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mAye^^^yv^it^^\f^^p vf=j^t^frV7=ja ^bJ-'Vgg^

®pracE) ^err Stncoln ^i J'r. (Muüiüer bei einer ^eroiffen a[5eranlaffung,

nad)betn ber benjanberte Potior bem (für bamalö) fünftigen ^^^räftbente^ in

93ejug auf eine feiner hieben !^o{)e§ Vob gefpenbet fjatte:

,,^4) m'öä)U itoä) gar ',u gerne rciffen, roaö baä in meiner 9tebe geroefeu

ift, roa§ ^i)nen fo benterten§iDert() er'cl)eint iinb meinen ^reunb, ben ^ro=

feffov (Dom 3)ale GoUege), »o cf)i intereffirt I}at?"

„3::ie Äinr:^eit ttj-er 'i)ar(egungen," antTOOrtetc Dr. @., ,,bie Umoiber=

legbarfeit 3f)rer ®d)lufnoigernngen, befonberS aber f^iire (^- r ( d uj_erun=

g e n, b e lui b i e f e f i n b J- i d) t u n g, u n b ^^.^ a t f) o §, u n b fc tf) e r 5,

11 nb So gif, 2IUe§ in Cfinem."

3^er grof3e l'incoln banfte bem berül)mten («otte§ge[el)rteii unb fagte:

„Das erinnert mid^ an eine @efd)td)te," unb ful)r bann fort ^i er^ät)(en, mie

ber 31ate'er i^rofeffor ?foti',en gemad)' I)abe von feiner \n iiero=|iaüen üom
©tapel gelaffenen 3tebe, mie er fe-re Älaffe eine 33orlefung barüber gel)al =

ten, unb ii)m bi§ nad) 2}ieribeu gefolgt fei, um weitere 9foti;en ju fammelu,

U. f. TD.

.C-iierburd) luirb ber Tjolje Söertl) bargetl^an, incldier ben (.'^rfauterungen

be§ .6errn liüncoln betgemeffen roerben muf?; unb baß biefe O'rlänteruugen

au§ f'd)arf ge^eidjueten, roür^igen, feruigen unb anroenbbaren (Mefd)id)ten be=

ftanben, raeif^ alle 2öelt, fie würben non ilim gefd)öpft au§ einer unoerfiegba^

ren Quelle unb loaren augreid^fnb für alle möglid)en ^vorfommniffe. 2Bol)l

nod^ nie l^at ein gröfierer (Mefd)id)tencr;äl)lcr gelebt, loie 9lbral)am Sincoln

einer mar, ober einer, ber biefe ftetS mit einer fo magifd)en aSirfung Dor^u =

tragen raupte. SPei iftm mar bie ,,paffenbe Q^efd)idite" eine Wad^t, unb fein

merfroürbigeS lalent im (Sr^äl}len berfelben ein bcbeutenber Jaftor in feiner

©röfee.

3n biefem "i^anb l)at fid) ber^nfammenftcUcr bemübt, bie ?tnecboten unb

(frjal)lungen biefeä rounberbaren 9Jfanne§, raie fie uon it)m ben ^tiebrigen unD

ben .^o^en, im ^rieben unb il)m .Kriege, am J^aminfeuer unb im ('^erid^tsfaal,

in ber JBilbnif? unb im 5ß?eipen .'naus mit jener 2öür',e unb mäditigen aSirf^

famfeit felbft er,,äl)lt iDorben finb, bie ."öerrn l'incoln ^u einem fo merfn)ür=

bigen 2Jlann geftempelt l^aben, in angemeffeuer, flaffifi^^irten 'isorm oorju^

legen. (S§ ift unfer anfriditiger S5>unfd), baf^ ba§ i^ud) in biefer («eftalt

K)irflid)e§ l^ntereffe loac^ rufen unb einem jebeu Sefer ein roeitereS 5Jf;ttel

/,ur S i e n"l i d) f e i t bieten möge.

5Siel i5orfd)ub inurbe unS geleiftet burd) a3enul3ung uon 5^'. 3?. 6arpen=

tcr'§ ,,®ed)S 'üJionate im aSseifeen .'oauS," ,^s. ®. ^3oUanb'S ,, geben non Sin =

coln,'' ber 'IJreffe, foroie burd) !l3eiträge, üieler ^-reunbe, roaS roir f)iermit

pflid)tfd)ulbigft anerfennen.

,^s. 5I\ 11? c(^ Iure.
(5I)icago, 4. T^uli 1879.
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6in ober jroci i^egebnifie, bie (5-l)r(id)feit i'incoln'ö ueranld)aultd}enb-- 23

@in SSorfall in roeldjcm gincoln aUl 9täd)er einer 3?cleibigung auftritt.

— ®a§ Opfer ert)ält eine Xrad;t 'ij.^rügct uon il)m 24
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j^-rau i8roTün'§ Gr^äfjtung uom jungen Abe. — Sie ein 5Jiann mit

bem ^^^räftbenten ber ä>er. Staaten .^ufammen fd)Iief 31

©eneral ginber'ä (vvinnerungcn au§ früt)eren 'lagen. — (5tlid}e amü=
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'^brakam Lincoln*

S(u§ feinet ^ugeniijcit.

fSiic äincoln feinen etfien Zf)aUv tJtvHcntc

^errn (Seroarb unb etlid^en ^reunben erjä^lte ^err Stncotn etne§

^benbS im (grecutir);@ebäube ju 2Ba[E)ington fotgenbe intereffante

{S)efd)id;te. ®er ^räfibent jagte: „oeroarb, «Sie l^aben rooljl nod)

nic^t gehört, roie i<^ meinen erften 'Z-i)akx uerbient ^ahe?" ,/3^ein,"

ontroortete ,!^err ©croarb. ,,(So l^ören Sie benn," fufjr ^err Sin;

coln fort, ,,^ä) gel^örte jn ben Seuten, bie man im <2üben mit

,,<2cru6'6§"*) bejeid^net. ,!^aupt[äc^Ii(i) burd; meine eigene ?In:

[trengung mar e§ unö gelungen, genügenb ein3uernten, um bamtt,

roie id^ glaubte, eine ^agrt hcn glu^ l)inunter unternehmen ju tön-

nen, roo i6) einen Käufer gu finben (jiJffte.

,,0^00^ üielem 3ureben gelang e§ mir, bie DJ^utter ^u beraegen,

mi^ jie^en ju laffen unb id) boute nun ein fteineg %lad)'boot, gro§

genug, um ein ober jroei Raffer uoÜ ®ad)en, bie mir einge^eimft

l^atten, mid; [etbft, unb meinen fleinen SBünbet aufjunel^men unb nai^

einem füblid;en SRarft ju beförbern. (?§ fam ein !l:ampf6oot ben

^yluy f)erunter gefafjven. 2ßic Sie roi[[en, ^aben mir an unfern

raefttic^en Strömen feine Sßerften auf^uroeiien unb e'o mnr ©ebraud),

im 7^-aüe fid^ ^affagiere an einem bcr Sanbungöptä^e befanben, ha%

biefelben mit einem ^djn über ben ^fu^ ^inüberruberten, loorauf

bann ber -Dampfer anfielt unb fie aufnafjm.

*) Scrub6§— int Silben eine 3;agerö]^ner*tai[e, toel^e bie fjärteften unb niebrigften 2lr6eiten

Derri(6tct unb bafiei eine fe^t farge fcScnSroeite fü^rt. Jlnm. b. Ueberj.
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ff^ä) betro(i)tete tief nad)benntd) mein neueä gladiboot, fimuü'

renb, ob id) e§ nid)t noc^ bauer^after mad)en, ober nad) irgenb einer

S^tidltung 'i)in »erbeffern fönne, a(§ fid) jioei 33?änner in jlutfdjen beni

Ufer näf)crten, Koffer mit \\ä) fütjrenb unb, bie oerfc^iebenen 23oote

betrad^tenb, fid) baS meine enblidj au§roä|[ten mit ber i^rage: „Jöem

geijört bicfeS?" ©anj be[d)eiben antmortete id) : ,,W\x." ,,iÖinft

jDu/' fagte ber eine oon i^nen, „un§ unb unfere Koffer an'§1)ampf;

boot l§inau§fat)ren?" „®eroi§/' [agte id). ^d) mar überaus frofj,

©elegentjeit ju erf)alten, etroag cerbienen ju können, ^d) oermeinte

Don einem ^then jmei bi§ brei 33it§*) ju erhalten. 5iDie Koffer

rourben auf mein glad)boot gebrad^t, bie ^affagiere festen \id) auf

biefelbcn unb id) ruberte fie Ijinüber an'§ S)ampfboot.

,,(Sie ftiegen an 5Borb unb i^nen nad) folgte ic^ mit ben fc^roeren

koffern, biefe auf's 5)crbed l^inauf^ebenb. (Sdjon roollte ber ©am;

pfer roeiterfaljren, ba rief id) iijnen ju, fie fjättcn uergeffen mic^ ju

bejal^Un. (Sin ^cbcr uon if;nen griff fogleid; in bie 'J;afdje unb l^olte

einen filbernen Ijalben Dollar l^eroor, biefelbcn auf ben 33oben mei;

ne§ ^lac^booteS fjiaabmerfenb. Äaum fonnte id) meinen 9tugen

trauen, als id) ha§ @elb auflag. 93ieine ^erven, <Sie mögen ben;

fen, ha^ bie§ eine fel^r geringfügige Qad)t geroefen fei unb Ijeutigen

3:;ag§ erfd)eint fie mir felbft als trioiat; aber eS mar ein anwerft

roid)tigeS (Sreigni^ in meinem £eben. ^d) fonnte £S faum für miJg^

lic^ Italien, ha^ xd), ein armer jlnabe, in einem 3ci^i'fl"ii^ von mcni;

ger als einem $;age, burdj e^rlid^e Slrbeit einen 5;l)alcr oerbient Ija-

tcn fodte. ®ie 3Sclt cor mir erfdjien größer unb oer^ei^enber.

35on jener 3eit an mar id) ein l^offnungS^ unb oertrauenSootlereS

aßefen." "

ein cDvUmev ^nabe* — ^cv junge Sincoln ,,iiet)t ^uU

füv ein bemä^i^U^ ^ntf)*

®aS folgenbe 25egebni§, roeld^eS bie Derfd)iebenen (S^araftcrjügc

t)eranfd)aulid)t, bie fid) bei Sincoln raä^renb feineS ÄnabenalterS ent«

*) a3it§ — ein Sit tft ber ac^te Z\)tü eines CDoaavä. 2lnm. b. Ueberf.

**) 3'f^t gutter—bamal? rourben bie ^iai§|tengcl, bie fein gefc^nitten bem SBie^ jum Jutter

btcnen, auä bem Soben gejogen, anftatt loie jegt abgefdjnitten. Jlnm. b. UeberJ.
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Totdfelten, roirb öon einem ^Bürger oon GDanSüiHe, ^rtb., beftätigt,

ber i^rt in jenen Etagen gefannt ^at

:

^n [einem (äifer, fid) ^enntniffe anzueignen, ^atte fid) ber junge

Sincotn Don einenx .l^crrn (S^raroforb, einem hcna(i)haxtzn ^armer, ein

(gremplar uon 2Beem'§ ,,®a§ Seben r)on"2Baf§ington" geliehen —
ba§ einzige, raeld)e§ in jener ©egenb al§ Dorijanbcn bcfannt mar.

''Roä) elje er mit bem Sefen biefe§ ®urf)e§ ju @nbe gefommcn mar,

gefc^al^ e§, ba§ ba[fel6e burd) ein nid^t unnatürlii^eä 3Ser[el^en

in einem ^enfter liegen gelaffen rourbe. @§ fing glcid) barauf

l^eftig an ju regnen unb ha^ S5ud^ rourbe |o burcf)nä^t, ba§ e3 faft

gönjlid^ mertfjIoS baburc^ rourbe. S)iefe§ 9J^i^ge[c§iif bereitete i§m

»iel ©(^mer5 ; aber, ba§ ju ©runbe gerit^tete Surf) mit firf) nefp

menb, begab er fic^ in feiner eljrlic^en 2Beife gu .gierrn (Sraroforb, er;

flärte ifjm hü§ Unglüc!, roeld^eg ixä) hnxä) feine D^ad^Iäffigfeit guge;

tragen !§atte unb bot firf; nn, ba er nirf)t genügenb @clb ^attc, ben

2Bert!f) be§ 23u(^e§ abzuarbeiten.

,,^a, "Abe,"*; fagte ^eir (Sramforb narfj reiflirfier Ueberlegung,

,,n)eil 2)u e§ bift, roitl irf)'§ nic^t fo ftreng neljmen. J^^omm herüber

unb jie!§e jroei ^age ?^-utter für mirf;, unb mir rooffen unfere D^ec^nuns

gen gegenfettig quittiren."

SDiefeS ^Ingebot rourbe bercitroittigft acceptirt unb bie eingegan;

gene 35erpf(icl^tung burfiftäbtic^ erfüüt %l§ Änabe unb aud^ nai^fjer
•

in einem nic^t minbercn SJiaße, befaß 5tbra^am Sincotn eine ef;rbare

©eroiffen^aftigfeit, 9{erf)tfd^affenf}eit unb innige 2uht jum fernen.

^ev tUittc SlncoJn fdjicfet *>ttv(if einen ^\><iU in feiner
lKimatDli(^en ^^üttc auf Qvo^ß 28i(^*

©ne§ £age§, al§ Sincoln norf) ein fleiner j^nabe mar unb fic^ in

feiner !§eimat^Iirf)en ^ütte in ^nbiana, bamals nod§ eine 9Silbni§,

befanb, fiel fein SSlirf aufättig burrf) einen ©palt in ber 33Io(froanb

feiner befrf;cibcnen SBoljuung unb erfpä^te eine .^eerbe roitber Jrut;

l^ö^ne, bie in ©c^u^roeite pon feines 3Saterg trauter Sü(^fe ganj ge;

mütl^Hc^ roeibeten. (gr überfal^ [ogleid^ bie 9KögIid^feiten ber Sage
unb roagte e§, ha§ alte ©d^ie^geroe^r Ijerunterju^olen unb, nad^bem

*) Abe — Slbtürjung oon '?(brnf)ain unb roirb toie ,,(5cb" aiiSgefprocFifn. 3Inm. b. Ueberf.
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er ba§ lange dto^v in oller ©tille burc^ bie Oeffnung l^inburcf) ge;

flecft unb in aller (gile gejiett I;atte, feuerte er f;inein jroifc^en bie

.l^eerbe. 3n§ fic^ ber ffiaud) Der^ogen l^ntte, jctgte \xäf^, ba§ einer

von ben 2:rutljä()nen tobt auf bem gelbe liegen geblieben roar. ®ie;

fe§ war, rcic man fagt, ba§ größte SSilb auf lueldjeS Sincoln jemals

einen .!^a^n abgebrüdf t Ijatte ; ber brillante ©rfolg bei biefem 3lnla§

befafe nic^t bie Mad){, eine Seibenfdiaft für'g ^agen in i^m ju er;

roerfen.

ein »eif^icl t>ott Slncoln'^ SWüDfcUöfcitcn in J>er SwöfttJ>

uttö ein fnap\>c^ Entrinnen au^ 2:o^c§öefÄöt•

iffiäljrenb Sincoln in ^nbiana lebte, trug fid) ein fleineg @reigni§

ju, raeli^eg bie 9JJül;feligfeiten unb bie 35er^ältnif|e Deranfd)auUcl)t,

n)elrf)en er in feiner ^ingenb unterroorfen mar. (Einmal traf eS fic^,

ba§ il)m ber 'Jjienft oblag, feineS 3Sater§ ^fcrb ju befteigen, um mit

bemfelben ein ©äcfd^en ©etreibe nac^ ber 9Ml)le ju beförbern unb

l^atte er einen SBeg »on f ü n f j i g 9JI e i l e n ju macf)en, um c§ ge;

maljlen ju erl^alten. ®ie TlüijU fclbft mar fcl^r primitiu unb rourbe

burc^ ^ferbefraft getrieben. S)ie £unben maren genötljigt ju mar;

tcn bi§ fie an bie 9ieilje famen; bie ©iftance fam nid)t in 23clrarf)t,

bie fie non ber ^eimat^ fd)ieb unb ein ^eber mu^te jum treiben

ber aJJafcljinerie fein eigeneg ^^ferb benutzen! Sei biefer 3]eranlaf;

fung, al§ 3Ibra§am an bie 3ftei^e gekommen mar, befefttgte er feine

©tute an ben .r^ebelbaum unb folgte it;r bid;t Ijinterljer auf il^ren

g^unbläufen, alg auf einmal, mä^renb er fie mit einer D^utfje unb

burd) (Sd)nal5en mit ber ^mxQt mie gercöl^ulid) antrieb, er einen %u^'

tritt Don if)r erl)ielt, meld^er il^n ^inftredte unb il;m ba§ Seroti^tfcin

raubte. 9Jcit bem erftcn 9Jloment be§ roieberfebrenben Seroufjticins

fe^tc er fein ©dinal^jen mit ber ^unqe fort, momit er gerabe begon--

nen l^atte, al§ er ben Sritt erhielt (eine S^atfad)e für ^fpd;ologen),

unb mit bem jroeiten bad)te er rool;l an'§ 9^ad)^aufege]^en, mol^in er

and) fd)lie§li(^ gelangte, jmar übel jugeriditet, aber bod) bereit für

weitere SDienftleiftungen,
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^e)S innren Sittcoln'^ ^evicnHüH,—^v ttä^t einen Xtun^
tenbolb narfj ^aufc nntt \>etp^e^t it)n*

(Sin Seifptel non gincoln'ä prafttfdier 9}^en[d^ltd^feit au§ einem

ftürjeren Stbfc^nitt feinc§ SebenS tft luie folgt oufge^cidfinet roovbcn :

©ine§ 9lbenb§, jurürffefjrenb von einem ,,9^aiftng"*) in feiner 9Za(^;

fiarfdiaft unb fid) in einer ©efeUfd^aft junger Seute befmbenb, enti

becfte er ein l^erumirrenbeg ^^ferb, ©attel unb ^nqd an fid) tragenb.

2)a§ ?)ßferb rourbe al§ einem 9Jianne jugeijörig erfannt, ber fic^ un^

mäßiges 2;rinfen angemöfjnt f^atte unb man tjcgte fofort bie 3}er;

mut^ung, bo§ fid^ ber (Sigent^ümer nici^t raeit oon §ier Befinben

fönne.

(Sine furje Dfiadifudiung genügte, um bie S5ermut^ung ber jungen

lülänner ju beftätigen. SDer arme-^runfenbolb rourbe in einer vöU
lig rjülfbfen Sage, auf bem burc^fälteten ©oben liegenb, gefunben.

jDie ^Begleiter 3Ibral^am§ mad)ten ben f eig^^erjigen 2)orfd)tag, i!^n fei=

nem @d)icffale ju überlaffen, ober ber junge Sincoln moEte dou bie;

fem 33orfd)Iage nid^tS l^iJrcn. ©einer ©itte raiüfal^renb, lubcn fie

tl^m hen jämmerlichen Xropf auf bie (Sdjultern unb er trug ifju t^at;

fäd)Ii(^ ncfjtjig Oiutfjen raeit jur nädjften 23e!^aufung. (Seinem 33a;

ter 9^ad;rid^t jufommen laffenb, ha^ er biefe SRac^t nic^t nac^ ^aufe

fommen roerbe, bie Urfadje feiner 3tbroefen!^eit barin angebenb, liegte

unb pflegte er ben SJiann bi§ jum ÜJJorgen, unb mar glüdlid^ in bem

©lauben, ba^ er biefem Wanne ha§ Seben gerettet Ijobe.

^tt lun^e Lincoln «nJ) feitte fBütf^ev* - ^even ©influfe
auf fein @emütD«

©ie ©üd)er oon roeldien Stbra^m frü^jeitig al§ Seftüre ©ebrauc^

mad^en fonnte, roaren bte 23ibel, au§ roeli^er er 33ieleö I)erfagen

fonnte, 5lefop§ fabeln, hk er alle augmenbig mu^te, ^ilgrim'ö

i]3rogre§, SSeem'ä f^^thcn oon 25>af§ington" unb eine Sebenöbe;

fd^reibung dou ^tnrs) (Jlat), meldte feine 9?lutter für il^n ju faufcn

ermöglidit ^tte. (Später la§ er t)a§ Seben granf[in'§ unb dianv^

fet)'§ ,,Seben oon 3[öaf§ington." ^n biefen Südjcrn, bie er mieber;

*) SRotflng — 33a§ (Smporrtd^tcn oon fertigen Schelten bie ju einem im Sau begriffenen

$oljl^ou§ gehören. Slnm. b. Ueberf.
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l^olt iuxä)la§, fanb er ?iaf;rung für [einen ^ungernben ©eifl. 5I)ie

fieil. (Schrift, 2Ie[op§ ^ahdn unb 3>o'^n Sungan — l^ätten mo'i)l oon

ber reid^^altigften Sibltotl^ef bret 6e[fere 5ßüd)er für if;n auSgefud^t

werben fönnen?

(Solchen, bie ^^uge geroefen finb oon ber fc^äblid^en 2ötrfung bie

manä)t SBüdier auf ha§ ©emütl^ Don Äinbern ausüben, roirb e§ ntc^t

fd^roer faEen ju glauben, bo^ 2lbral§am'§ äJiangel an ißüd)ern ber

dttiä)tf)üm feines £eben§ geroefen ift. ®iefe bvei 23üdjer trugen vid

baju bei, ®a§ bei i§m auSjubilben, rooju bie Seigren feiner 3Jiutter

bie Äeime gelegt blatten unb einen ©l^arafter !^eranjubilben, roeldjer

in SBejug auf feltene @infad)^eit, ©trebfamfeit, 2Ba^r]^afttgfeit

unb DfJeinl^eit niemals ron einer Ijiftorifdien ^erfönlic^fcit übertroffen

roorben ift. '^a§ Seben oon Söafl^ington, iljm ein erhabenes iöei;

fipiel Don Patriotismus barlegenb, prägte feinem ®inn nebenfjer nod^

eine allgemeine £enntni^ Don ber amerüanifd^en ©efc^id^te ein, unb

ha§ Seben oon .^enrpßlag fprad^ ju'Ü^m Don einem 9}ianne, ber em-

porgeftiegen mar ju einer politifc^en unb amtlid^en ^ö^t, auS 5Ber=

l^ältniffen faft eben fo niebrig roie feine eigenen.

SDaS le^tere 23ud^ gab ofinc Si^^^ife"^ 2tnla§, ba§ in i^m bie 5Rei5

gung jur ^olitiif erroedt, fein Gl^rgeij angefacht unb er ein Partei;

ganger unb 33erounberer uon ,!^enrt) (Slat) rourbe. Slbraliam mu^te

nod) feljr jung geroefen fein, als er 2öeem'S „Seben von SBaf^ington"

las unb roir er§afd)en einen 93ltcf uon ber ^-rü^reife feiner ©ebanfen

bie l^ierburc^ in i!§m geroecft roorben roaren, als er in einer Otebe,

bie er nor bem S'^ero ^cx\er) ®enat auf feiner 3fieife nac^ SSaf^ington

l^ielt, rooljin er fid) begeben mu^te, um bie ^f(id)ten beS ^räfibenten;

amteS ju übernel§men, biefeS ©egenftanbeS (Srroäl^nung tl^at.

^inroeifenb auf fein frühzeitiges Sefen biefeS 33ucl)e§, fagte er:

^ä) erinnere miä) aller ber \iaxin \xä) üorfinbenben 2Berid;te über bie

©djlad^tfelber unb kämpfe für bie grei^eit beS SanbeS unb feiner

prägte fid) meinem @ebäd|tni^ fo tief ein roie ber Äomp'f Ijier in

2;renton, 3^ero 3ierfet).*** ,,3 d^ er inner e mid;nod^, roie

id^bamalS, obgleid) iä) nur einÄnaberoar,ge;
bad^t l^abe, iia^ baS bod^ etroaS ganj Singer geroö^n?
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nd^e§ getoefen [etnmüffe, id e ^^ alb b te f c ÜJl ä n«

ncr fäntpften/' (Sd)on in biefem 5Uter mar er nt(|t nur ein

nad^benfenber $?efer, fonbem ein gorfd^er auä) na^ SBeroeggrünben.

Sincoln nn^ feine fanfte ^nna. — ©itte töDtenl>e

S3eoel)en]^eU*

®ie folgenben intereffanten (Sinjel^eiten, bie mit 'ühra^am Sin;

coln'§ früheren SeBenSjaJiren in 33erbinbung fte^en, finb bem ^irgi;

nia (3|II.) ©nquirer, com 1. Wdx^ 1879, entnommen:

;3o^n SJZcDtamer rourbe am corigen (Sonntag in Petersburg, 3JJe;

narb (^o., begraben. 9Sor langen ^ia^fe" befleibete er raä^renb

mel^reren auf einanberfolgenben Süerminen, ha§ 3tmt eine§ 2I[fe[for§

unb (Sci^a^mei[ter§ rom (Sountp.
' ^exr Wlc^amex mar ein alter

^nfiebler btefeS SDifirifteg, unb, nod) e^e bie Ortfd^aft Petersburg

ausgelegt morben mar, betrieb er ein @efd)ätt in £)Ib Satem, einem

®orfe, roelcEieS fii^ oor oielen ^al^ren jroei SJleifen füblid) üom "^euti;

^en ^eter^burg befanb. Slbral^am Sincoln roor bamalS ^oftmeifter

biefeS ^la^eS unb oerfaufte SB^isfep an bie 2?eroo!^ner. @§ leben

je^t nod) alte ©rauföpfe in SQtenarb, bie gar mand)en Ärug üoll

.^ornbranntrcein oon iljm gefauft l^aben, roie er nod^ in ©alem lebte,

^ierroar e§, rao 5lnna O^utlebge il^ren 23ol)nfi^ l^atte, in bereu @rab,

mie Sincoln einftenS [c^rieb, fein ,g)erj begraben liege. 3Bie man ftd^

erjäi^lt, mar bie !§übfd)e unb fanfte 2tnna urfprünglid) bie ©eliebte oon

;3o^n 2JJc9tamer, bocf) Slbrai^am l^atte ein 2luge auf bie junge ©ame
geroorfen unb e§ gelang i!^m, über 3[Rc5Ramer einen 3Sorfprung ju ge;

roinnen unb fid) i'^re Siebe ju erroerben. 3lber 2lnna 9'tutlebge ftarb

unb Sincoln ging nad; (^pringfielb, roo er fic§ fpäter oerl^eirati^cte.

(5§ mirb erjä^lt, ha^ roä^renb be§ \^rtege§ eine ®ame, bie einer

'^eroorragenben g^amilie ^entudfp'S ongel^örte, Sßaf^ington befud;te,

um eine S3egnabigung für il^ren ®o!§n ju erbitten, ber gum 5;;obe oer;

urtl^eilt im ©efängni^ fa§, roeil er einer Sanbe ©uerittaS angel^ijrt

l^atte, bie niele ©reuelt^aten, ja fogar 2Jtorbe auf ilirem öeroiffen

l^atte. 9Jlit ber 9J^utter mar aurf) bereu Joc^ter gefommen, eine

jä)bnt junge !J)ame, bie in ber OTiuftf fc^r bemanbert mar. ,!^err
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gtncoln rtal^m bie Sefucf)er mit fetner geroo^nten ^reunbltc^fett t5r

(vmpfang unb bie "ilKiitter tf^eilte nun ben 3n)ecf if)reg .P)ierf)erfom =

meng mit, i^re güvfprac^e mit 5;§ränen unb ^djludjjcn unb mit

aÜcu gebräuc§lid;en bramatif^en ©ffeften begteitenb. (?§ ift mö]--

lidi, bn§ milbernbe Umftänbe ju Ounften be§ jungen dlthcüen'®C'^

fangenen fpradjcn
;
genug, roä^rcnb ber ^räfibent bei \\d) ju überlegen

fd^ien, nätjerte fi^ bie junge 2)ame einem nid)t roeit bauonfte^enben

Älaüier, Dor merc^em fid) nieberlaffenb, [ie o§ne 2Bcitcre§ ,,3anfte

3Inna" ju fingen begann, eine Iieblid)e unb pat^etifd^e 23aaabe,

TOerd)e Dor bem J^riege in jeber gamilie Eingang gefunben unb audr

!§eute nod) nid)t gänjUd) in QSergeffen^eit gerat^en fein roivb. @§ roirb

angenommen, baf3 bie junge ®ame biefeö Sieb mit me§r rüt:)renber

SBirhmg Dor^^utragen raupte, a'§ e§ ber alte 5lbra^am je ^noor in

©pringfielb jii l^ören @elegenf)eit befommen Ijatte. 9Bä()rciib be§'

SSortragS er^ob er fi(^ von feinem ©il,^ unb fd^ritt quer burd) ba§

3immer nac^ einem nad) 3Beften ju belegenen genftcr, burd; meld)e§

ermeljrere 3Jiinuten lang mit bem ,, traurigen, in lie gerne fdimei-^

fenben 58(id" fd)aute, meieren man i^m al^ eine onn feinen (gigen=

tf)ümlid)feiten anredjncte, ©eine (grinnerung trug ilju rooljl jurüd"

ju ben 3:agen feineä befd)eibenen £eben§ an ben Ufern bc§ Sanga-

mon^g-luffeS unb ju bem Silbe oon Olb (Salem unb bcffen linbli-

d)en 33eroo§nerit, bie fid) in feinem primitiüen Jlramlabcn fo oft ju-

fammenfanben in jenen »ergangenen Jagen ; ba taudjte auc^ ba§ ©ilb-

Donber ,,fanften 3lnna" fetner 3!ugenb roieber in ifim auf, beren

Wfdje fdjon feit fo oielen langen ^'i^jren unter ben 33! unten ujtb-

Srombecrfträudjern be§ länblic|en Äirc^^ofeä ru^te, beren ©eift iljn

aber, mie mir glauben rootlen, in biefem Moment ^inüberleitete auf

bie (Seite ber ©ormlierjigfeit. ®od) bem fei roie iljm rooUe, ^err

Sincoln jog ein grof^e§, rotli'^eibeneS Za\6)eniui, au§ feiner ^od-^

tafd)e, bomit fein 3lntli^ in fc^netter unb lebljaftcr SSeife trodnenb.

hierauf roanbte er fid) um unb fd)ritt rafd)en ©angeS ju feinem

©direibpult, roarf menige ©dirift^üge auf ein Slott Rapier unt^

reifte e§ ber^ame ^in, mit ber(grflärung, baß biefe§ bie gemünfdite-

SSegnabigung ent'^alte.

'Siefe (Scene luar jroeifelSo^ne in liol^em ©rabe rü^renb unb be--
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fiättgt btc 2^atfa(^e, ha^ ein fcf)öne§ Sieb, roenn c§ gut gefungeu

iriirb, bie )iJtaä)t befi^t, fü^e (Erinnerungen roadj ,5U rufen.

@§ beftätigt ferner, ba§ Slbra^am Sincoln ein 3Jiann con großem

3artgefüf)I roar unb %a^, roenn btefe§ SSegebniß non (Otiten ber

®amen auf SSeredinung beruhte, e§ jebenfaUs feinen 3'^scf tro^bem

üoüfommen erreidjt l^at.

©in oUv i\»ci JBcflcönlfTe, &te ©Jjra^fclt Sincoln'«

Sincotn fonnte feinen Wlomtnt ber D^tu^e genießen, roenn er ]xd)

beraubt mar, ^emanben, roenn auä) untDiffenblic^, unel^rlicE) be;

l^anbelt ^u f^aben. GinftmalS, al§ er noc^ Sabcnbiener roar in £)f=

fufä .!^anbel§gefc^äft in yjero ©ülem, ^0., oerfaufte er einer

^rau eine fteine Partie JJßaaren, bie bem berechneten 3Sert§ jufotge

jroei Dollars, fect)§ unb einen üiertet ©ent fofteten. gr erhielt ha§

(Selb unb bie O^-rau nerlie^ benSabcn. ®te oerfdjiebencn Soften auf

ber 3^ed)nung nod)ma(§ jufammen ^ä^Ienb, um fii^ ju über',eugen,

ob aud) 3I[(eä feine D^ii^tigfeit Ijate, fanb er, ba§ er fed)§ unb einen

üiertel (fent gu öiel berechnet fjotte. (?§ roar 9ZacE)t unb, ben Saben

gumad)enb unb üerf(J)lie§enb, machte er fic^ ju gu§ auf ben jroei bi§

bret aj^eilen roeiten 2Beg ju bem ^aufe bc§ oon if)m übernort^eilten

Äunben, überrei(i)te bie Summe, beren Sefife if)m fo üiel J^erjeleib

bereitet l^atte, unb ging jufrieben nad^ .:^aufe.

25ei einer anberen 33crantaffung, gerabe a(§ er ben Saben am
5tbenb [c^IieBen roodte, fam nod) eine grau, bte ein ^albeä ^funb
Zi)ct begehrte. ®er ^§ee rourbe abgeroogen unb ht:^ai)lt, unb ber

Saben für biefe ^a<i)t gefd^loffen. ^Tm anbern 3JZorgen, al§ Sincotn

feine gcroöbnlii^en ©ienfte ^u Derrtcf)ten begann, entbecfte er ein oier

Un^en;®eroicf)t auf ber Sßaage. (Sr faf) fogleid;, bay er einen ^xx-

t^um begangen fiatte unb, ben Saben fi^lie^enb, mad)te er einen lan;

gen (Spaziergang cor bem grüfjftüd, htn fe^Ienbcn ^§ce an feine

2tbreffe ju beförbern. 3^iefe§ finb fe^r geringfügige 2}orfommniffe,

aber fte oeranfdiaulic^cn be§ 9}?anne§ (Seroiffen^aftigfeit — feine

empfinbfame (S^rlii^feit — roeit beffer noc^, alg roenn fie oon großes

rer 33ebeutung geroefen roären.
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aSic Sittcoltt bei J>cm ^au Hnc» ^oote§ mimaif nn^ tole

er mit ^ctn Sluflttöctt t>on me\) ju Söcrfc öi«Ö»

SBä^renb er nodj Sagelö^ner xmx, begab e§ fic!), ba§ Sincoln,

.Piatif? & ^o^itfton einen gontraft mnd)tcn, bemjufolge fie am (Ban-

gamon gluB, "fl^e ©angamon ^oron, ungcfäfjr fiebcn leiten raeft;

Ud) üon (Spnngf.elb, ein 23oot erbauen mußten. gür biej'e 5Irbeit

follte ein ^eber groölf 1)otlar§ per Wonat erhalten. 3It§ ba§ 23oot

fertig loar, (eine jebe ^lanfe baüon I;atte mit einer ©d^roeiffäge unb

mit ber ^anb gefc^nitten raerben muffen), mürbe e§ ben giut^en beä

gluffe§ übergeben unb nad^ einem ^unft unterijalb 9^en) (^alem, in

9)lenarb (bamalS ©angamon) (Soiintr) gebracht, mo eine ^^cerbe

(Sd^raeine aufgelaben roerben foCttc. 3u jener Beit liefen bic

©d^roeine in jenen Stegionen roilb umbcr, raie e§ auc^ nod) l)eut ju

5;age in mand)en ©egenben in ben ©reu'^ftaoten ber gall ift. (gi--

nige non i^nen roaren roa^re Söüt^eridie unb alle roaren nac^ Bä)md'

ne;^anier red)t bcfd)merlid) ju ^anbf)aben. 'SJJan ^atte fie jeboc^

jufammen getrieben unb eingepfercht, aber aud^ nid)t einen ^oU. breit

maren fie bem 33oote näf)er :^u bringen. %tle bie geroötjulic^en

,l^ülf§mtttel roaren erfdiiipft roorben in i^erfudE)en, fie an 33orb ju

bringen. 9iur ein 2lu§roeg blieb no(^, unb 3tbraf)am entfc[}Io§ fic^,

biefen ju betreten. (Sr trug fie tf)atfäd)lid; auf'ö Soot, einä naä) bem

anbern. ©eine langen ^trme unb grof^e fövpeilic^e Jlraft ermö.JicCj;

ten e§ i!^m, fie (Sdiraubftodf^ä^nlid) ^u padfeu unb in 6i(e oom Ufer

auf § 23oot r^inüber ju tragen. 3]on l^ier au^ hxaä)Un fie ba§ 5Boot

nad) Sf^ero Orleans, roie eä ber (Sontraft uorid^rieb.

ein movfaü, in tticlrfjcm Slncoln <il§ öct? 8läd)cr einer ©es
Iei^i^un^ auftritt. 2»«^ S:pUv cvt)ält eine

Sradtt ^^rügel tfon H}m*

SBäl^renb er eine§ 2age§ jroeien ober brei Stauen SBaaren in Of-

fut'§ Saben corlegte, fam ein jänfifc^er ©efeüe l^erein unb fing an,

in beleibigenbcr SBeife ju fpred^en, babei üon profanen ißemerfungen

©ebraud^ mad)enb, augenfdjeinlidf) in ber Slbfid^t, einen ©treit Ijer^

bei^ufül^ren. Sincoln beugte fid; über ben :2abentifd^ unb erfudjtc

if)n, fid) ntd^t biefer ©prad^e ju bebienen, ba 5)amen jugegen roaren.
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^cr Riegel gab gur Slntroort, baß ftd§ t§m jel^t bie @e(egen§ett bar-

biete, bie er fc^on längft f)erbeigetDÜn[i^t, urtb er möchte htn 9}iann

fefjcn, ber xi)n cerl^inbern fönne, ba§ ju fagen, roo^u er Suft babe.

Sincotn, noc^ immer ganj rit^ig, jagte iljm, ba§, roenn er toarten

roode, bi§ fic^ bie ®amen entfernt Ratten, er ant)ören mürbe, roa§ er

i§m ju fagen ^ait unb moUe i§m bonn jeglidie ®enugtf)uung geben,

©obatb bie grauen fort waren, roiirbe ber SJiann raüt^enb. 8tn;

coln !§örte feinen (3ro§fprec^ereien unb (Sdimä^ungen eine 3citlang

ju unb, erfennenb, ba§ mit il^m o^ne einen 3iDeifampf nidjtg augju;

richten fei, fagte er: ,,'yici, roenn ®u ^rügel §aben muyt, jo fann

ic^ ®ir am (Snbe ebenfogut eine Xrad)t oerabfolgen, roie ir«

genb ein anberer 3J?ann." S)ag loar gerabe, roonac^ ber Dftaufbolb

geftrebt l^atte, fo fagte er menigfteng ; fie begaben fic§ §inau§ in'§

greie unb Sincoln macE)te furjen ^roje^ mit i§m. @r marf i^n ju

SBoben unb l^ielt i^n ha feft, mie roenn ber ©aliegenbe ein Äinb ge;

roefen roäre, unb, einen SSüfcbel
,
,}^iö'i)tvant" (smart weed) aufrafj

fenb/.roelc§e§ auf bem'i]3(at?e roud)§, rieb er i^m bn§ in'§ @efi(f)t unb

in bie 5lugen, bi3 ber Surfdje cor odimer^ ju brüllen anfing. ITieS

5tIIe§ gefd^af) oön (weiten Sincoln'S oI)ne baä minbcfte ^dd)tn von

3om unb a[§ bie ®a(^e abgemat^t roar, lief er fofort ^in unb ^olte

3Baffer, roomtt er baä @efi(f)t feines Opfer§ abroufd^ unb alleS 9JJög;

lid^e t§at, um beffen Jammer ju linbern. 2)a§ 9iefu(tat biefcä ^ßor;

falls mar, baß biefer 3}Zann fein befter unb Icbenslängtidicr greunb,

unb von bem J^age an ein befferer 3Jienfc^ rourbe. (S§ mar für Sin;

coln bamatS fd^on unmöglich, (Sroü unb D'ta(^fu(f)t in fic^ ju tragen,

unb fo ift e0 auc^ immer geblieben.

Wtcinun§cn t)crfi^lcJ>cner Wiännev üt>ev i>en iungen Sitts

coln* — (Seine tvftc ^c^c^nunn mit dti^avh §ate§*

Lincoln roar ein merfroürbiger unb eigener junger 30'lann. ^ie

SRenfc^en fpradien über i§n. ©eine i§m jur @eroo(;n§eit geroorbene

Sembegierbe, fein (Sifer narf) allem ^iffenSroertljen, feine grünblid)e

23emeifierung atter ®cf)roierig!eiten bie ficE) if)m in jeber neuen -Stel;

lung entgegcnftetiten in bie er eintrat, feine ^ntelligenj in SSejug

auf öffentlidie 31ngelegenl^eiten, feine ficb gleidibleibenbe ©utmüt^ig;
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feit, feine Jfi^tigfeit im @efd^td)tener;^äf)Ien, feine gro^e at[)Ieüid)e

Äraft, feine eigent^ümlid^en, bvoüigen 9!Jtanieren, fein ungefjobeltcS.

2teu§ere, 5lIIe§ bnS mar baju geeignet ben ßontraft fc^ärfer ju tenn;

geirfinen, ber fid) in feiner faben, mittelmäßigen Umgebung if;m ge^

genübev bemerfbar mad^te. ©enton Offut, fein alter 5|3rtnjipal im.

Äramlaben, fagte in feiner fd^raärmerifd^en ©emunberung für i§n,,

ha^ :fcincoln beffer unterrid)tet fei mie irgenb ein SO^ann in ben 3Ser.

(Staaten. ®er ©ouDerneur ron ^nbiana, einer von Offut'§ 23e;

kannten, fagte, nad)bem er mit Lincoln eine Unterl^altung gepflogen.

|atte, baß ber junge 9!Jiann ba§ 3^"9 f"i^ einen it^räfibenten in fic^

trage, ^n febem £rei§ in bem er fic^ befanb, ob biefer nun gebilbet

ober ungebilbet, mar er ftet§ ber SJiittelpunft ber 3lufmerffamfeiten*

SßiÜiam @. ©reene fagt, baß, al§ er (©reene) noc§ SJlitglieb^

com 3ttinoi§ College mar, er jur ^erienjeit D^iid^arb ?)ate§, ben nad^;

l^erigen ©onoerneur oon biefcm Staate unb nod; meljrere .^amcraben

mit in fein JpauS gebracht unb, um biefelben ju unterhalten, fie atte

ju einem ®efuc^ bei Sincoln mit fic^ genommen. @r traf bie-

fen in feiner geroiiljnlidjen ^ofitur unb feiner geroö^alid)en 33efd)äf;

tigung. @r lag mit feinem Druden flad^ gegen eine £ellertl)ür unb

lag bie Leitung. 3luf biefe Sßeife mürbe ein ^Präfibent ber feer.

(Staaten unb ein ©ouoerneur Dom ©taat Illinois mit einanber be;

fannt. ^evx ©reene fagt, baß Sincoln bamal§ faft ben gangen

23urn'§ auSmenbig mußte unb fic^ bem (Stubium ber (Sl)o!efpeore;

Literatur eifrig l;ingab, ©o unterl)ielt ber fd)lid)te ^interroälbler,

burc^ fidj felbft gebilbet, bie (Sd)ulfreunbe unb rourbe oon biefcn eiui

gelaben, •t^eil ,^u nehmen an i^rer au§ 9Kil(^ unb Srob befte^enben.

9[}ial)ljeit. Söie er e§ fertig brad)te, feine 9JZild)fd)ale umjuftoßen,

ift Don feinem ^iftorifd^en 23elang, genug, baß bem fo ift, roie e§ ja

aud) 2:l§atfad)e ift, baß ©reen'ö 9Dlutter, bie bem jungen Sincoln jus

getl^an mar, biefen Unfall ju übergel^en fuc^te, um bem jungen 2Jianit

aus feiner Verlegenheit ju Reifen.
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eine ^cvta : ©cfdjicDtc* — ^cine ©ttfijcrjigfcit tJjtcrifdjett

(Scf(})d^fen 0edcnut>etr*

(Sin i^eiterer 3}orfaÜ ereignete fid^ in 3)erBtnbung mit ,,bem 35e=

reifen be§ Äreifeä" (@erid)t§;Ärei§), roeld^er un§ einen iBlicf vx \i<x^

Jperj be§ braoen 3IbDofaten tt)un läßt. @r fu§r an einem mit tiefem

•Uloraft gefüllten @ra6en öorüber, au§ roeldjem fic^ ju feinem £eib;

roefen ein gerfel mit aller aJiadjt lo^jutoinben fud)te, bod; rour;

ben beffen ^tnftrengungen immer fc§u)äd)er unb e§ mar augenfd)eini

lic^, ba§ e§ bem (Sd)lamm nid^t ju entnommen cermoc^te. J^err

Sincoln 5etrad)tete 'hd^ gerfel unb ben ÜJioraft, oon bem e§ einge;

fd)loffen mar, unb bann feine neuen Kleiber, mit benen er fid) erft

für^lid) auSftaffirt ^atte. (Segen bie 3lnfprüc^e be§ gerfefö ent;

fd)eibenb, fu6r er meiter, boc§ tonnte er \ia^ 23ilb be§ armen 2;§iere§

nic^t au§ feinem ©ebäc^tni^ Derbannen unb f(^[ie^lic^, nad^bem er

fc^on jroei 9}ieiten jurüdgelegt ^atte, breite er um, feft entfc^loffen,

ba§ 2;l)ier auf Soften feinet neuen Sln^ugeS ju retten. 2öteber a.\\

ber ©teile angekommen, banb er fein ^ferb feft unb mad)te f:c^ ganj

rul^ig an bie Slrbeit, au§ alten 3 aufriegeln einen 2Beg nac^ bent

(^h'aben t)ersufteClen. 2luf biefeucRiegeln §inabfteigenb, padte er ba§

gerfel unb f(^letfte e§ l^erauS, boc^ nic§t ol;ne babei feinen Kleibern

ernftlid)en ©c^aben jujufügen. ©eine .^änbe am erften beften '^Qid.i)

abroafc^enb unb am @rafe troden reibenb, beftieg er fein Kabriolet

unb fuljr meiter. .!^ierauf begann er bem Seroeggrunbe nad)jufpü;

ren, ber i§n ceranla^t l^atte umjufel^ren unb '^o.^ gerfel ju befreien.

35eim erfien ©ebanfen fd^ien e§ i§m reine iBarm^erjigfeit, bod^ ju;

leljt gelangte er jur (Sinftd^t, ^i^"^ e§ ©elbftfud^t geroefen fei, benn er

l^abe bem gerfel gan^ geroi^ (roie er ju einem greunbe fagte, bem er

biefen 33orfalI mittl^eilte), nur be§]^al& ^ülfe angebeil^en laffen, um
,,fein (Semüt!^ ron einem (Sd^merj ju befreien." ®a§ ift fürroa^r

eine neue ^Infc^auung über bie Statur be§ 3JJitgefül^l§ unb eine, bie

»on ben (Safuiften mit 3'^u^en einer näheren 33etrad^tung unternjor;

fen merben fönnte.
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ein i^avtev ^ampf ntU fteben yie^etn* — 2)o$ 2tf>cn auf
einem !3»iffiffi|>l>i ^laO^hool,

^n feinem neunje^nten ^a^re mad^te 3l6ra§am [einen jmctten

3Ser[uc^ in ber ®rf)t[f[a]§rt§hmft unb btefeä Wal er^afd^te er me^r rote

einen 23Ii(f von ber großen ©ett, in roeld^er er [päter eine fo gro§e

3totte [pielcn [ollte. (Sin l^anbeltreibenber ^aä)hav erj'ud^te i^n, bte

?luffid^t über ein glad^boot unb beffen Sabung ju übernel^men unb

baffelbe in Begleitung [eine§ ^ol)nc§ naä) ben .gi'cfet^'^lantagen in

ber S^^ä^e non )!flcm Orleang ju fafjren. J)a§ ganje @efd;äft bie[er

^a^rt rourbe ben ^änben ^bra^am'g übergeben. ®ie[e $;^tfad^e

erjä^lt i^re eigene ©ejc^ic^te, [ie jeigt f)in auf ben Sftuf be§ fungen

2Jianne§ in SScjug auf beffen gä^igfeit unb 9tecf)tfc^affen^eit. (gr

^atte biefe gal^rt nod) nie juoor gemacht, raupte nid^t§ oon ber SfJeife,

mar unerfaljren in gefdiäftlic^en ^ran§aftionen unb l^atte nie otel

auf bem ^luffe »erfe^rt
; fein @dji(flid)feit§gefü^l aber, foroie feine

geiftigen Einlagen unb feine ©^rlid^feit genoffen ein fold^eS 35er;

trauen, ba§ ber .^änbler 2BiIIenä roar, feine Sabung unb feinen

®o^n ber gürforge SincoInS anl^eim ju geben.

®ie SSegebniffe einer berartigen ?ya^rt fonnten begreif(id§ern)eife

nid^t niel 9tufregcnbe§ aufjuroeifen §aben, boc^ fanb l^ie unb ba

ben Ufern be§ Ol^io unb 3JJifft[fippi gluffeg entlang mitunter eine

gefeHige ^lauberci mit 3lnfieblern unb ^ögern ftatt unb \)a§ Slnrufen

Dorbeifal^renber, äl^nlic^er gal^rjeuge, bereitete iljnen mand^en l^eite;

ren ^lugenblicf . %n einer 3»der='^(antage anlangenb, bie irgenb=

roo jroifd^en Slatc^ej unb 3'^en):Orlean§ lag, lüurbe ba§ 35oot an'§

Ufer gejogen unb befeftigt, benn ^ier fotite ein gef(i)äftlid)er 33erfud§

gemacht merben
;

^ier aber ereignete fic^ ein SSorfatt, ber be§ Stufre«

genben genug mit fic^ fü^^rte unb ber, roenn man bie erft fürjUd)

ftattgefunbenen ©reigniffe in (grroägung jiel^t, fi(^ feltfam genug

lieft. .:^ier madjten fieben 9'Zeger einen SlnfaCt auf ba§ 2ehcn be§

!ünftigen 25efreier§ biefer klaffe unb e§ ift nidit uim)a§rfd)einnd^, ba^

einige non i§nen ben 'Zaa, erlebt l^aben, an bem [ie burd; feine '^xo-

!lamation emancipirt roorben finb. 5)ie 9iac!^t roar ^ereingebrod)en

unb bie jroei müben 9teifenben ^tten [ic^ auf i!§re Ijarten Sager jum

©ci^laf niebergelegt. (Sin (Seräufc^ oom U[er ^er oerne^menb, rief
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9lBr4am: ,,5E?er ift ba?" steine 2Intii)ort er^altenb, roäf)renb bas

©eräufrf) fic^ nod) ^örbar macfite, fprang er [ofort auf bie ©eine unb

fa{) ficBen D^eger, bie augenfdietniii) mit ber Slbfxc^t gefommen roa;

ren, 511 ftef)len.

3)iefe 5lb[id;t fogteic^ errat^enb, ergriff er eine ^ebeftange unb

eilte rafdjen £aufe§ auf fie ju, einen Don ifjnen in bemfetben ^o-

ment in'§ SBaffer ftoBenb, in bem er ba§ Soot erreicf)te. ®em jiDei:

ten, britten unb oierten, bie auf's 23oot fprangen, rourbe in bet glei;

c^en, unjarten SJianicr mitgefpiett. (grfennenb, ba^ [ie in i^rem

räubertfc^en Unternehmen erfolglos bleiben mürben, nahmen hu

Uebrigen D^ei^aug. 3lbra^am unb fein Begleiter, oon biefer SIrbeit

er^it^t unb aufgeregt, fprangen an'§ Ufer unb ccrfolgten fte. Seibe

roaren ben 9cegern in Se^ug auf Sc^nellfüBigf'eit raeit überlegen, unb

ein 3;eber uon iljnen rourbe auf ba§ mirffamfte burdigebläut. 3"-

rücfte^renb ju tl;rcm 33oot, erreid)tcn fie baffelbe gerabe, al§ bie 3ln--

bern bem 3Saffcr entrannen, bodj flüdjtetcn fid) bicfe in bie 3)unfel;

[;cit ber '^aä)t, fo fdinell mie e§ i^nen iijva g^Be erlaubten. 2lbra;

l^am unb fein itampfgcföl)itc l^atten iBerletjungen bauongetragen,

roaren aber nic^t unfähig gcmad)t roorben. "^a fie unbeiuaffnet unb

nid)t geneigt maren ju roarten, bis bie 9^eger 3Serftär!ung erl;alten

batten, banben fie il;r SSoot loS unb ful^ren eine ober jroci 9Jieilen

metter l^inunter, roo fte mteber anlegten unb auSfpä^enb ben 5[Rorgen

ermarteten.

!J)ie ^al^rt mürbe jule^t 5U einem erfolgreid^en <Bä)lü^ gebrad)t.

®ie grac^t ober ,,Sabung", mie fie e§ nannten, mar burc^gel)enb§

gegen baareS @elb umgefet^t morben, ha^ 5Boot felbft mürbe für ben

Sßertl^ be§ in i§m ent^ltenen ^ol^jeS ceräu^ert unb bie fungen

Scanner feierten auf bemfelben 3Seg, tljeilmeife menigfienS, ju %u%

an bem Ufer entlang, jurüd, mel)rere 3Bod)en auf biefer befd)roertis

rf)en unb muffeligen D^teife ^ubringenb.
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Sincoln Spaltet mehrere tjuttöcrt l^autt s ^ic^tl füv ein
^aav ^ofen. — SSlc et? an^Sat), nacfj ^et? ©e»

ftfitreitiung einejg ^tbcit^Qcfättvten*

@tn ^err. 5Ramen§ ©eorg Slufe, roeld^er roäl^renb StncoIn'S erften

3;al§rcn in ^UtnoiS mit if)tn jufammen arbeitete, fagt, ba§ er gu ba;

maligett 3eiten ber unanfel^nlid^fte Tltn\d) geroefen fei, ben er je gefe;

l§en. (5r mar lang, ecfig unb unbel^olfen, trug .g)o[en bie au§|^lad§§

nnb 2Berg gefponnen roaren, eng anliegenb um bie j^nöc^el, unb au§

benen beibe Äniee !^erüor[d)auten. @r mar al§ fe§r arm befannt,

war aber ein gern ge[el)ener @aft in einer jeben ^amilie ber '^a6)i

barfd^aft. Jperr (Slufe erjagt, mie er mit 2lbra^am Of^iegel fpaltete

unb bringt einige \e^v intereffante 2;l[;at[ad^en an'§ Sicf)t, Sejug §a;

benb auf ben bafür er^ltenen SoI;n, ©elb mar eine 2Baare auf

bie man niemals red^nete. Sincoln fpaltete Spiegel um Kleiber ju

erl^alten unb maci)te einen .I^anbel mit i^^rau S'^anct) HJJiHer, meld^em

ju ^otge er oier f)unbert 3aunriegel fpalten roollte für eine jebe (Site,

oermittelft meiner SBaHnuPaumrinbe broun gefärbtem SSaummol;

lenjeug, fo oiel beren ju einem 5paar ^o^tn erforberlidj fmb. ^n
jenen Sagen pflegte Sincoln fünf, fed)§ unb aud^ fieben SJieilen

rotit jur 2lrbeit gu ge^en.

@ine @t3äDlund SinccWS Pon cinetn ffflähä^m in
9leu> s <SaIem.

Unter ben jal^lreidien Delegationen bie fid^ mäl^renb ber erften

3eit be§ Krieges in SBaf^ington jufammen fanben, mar au^ eine

Don 3^ero ?)orf, bie mit (gifer barauf brang, eine glotte nad^ iitn

füblidCien ©tobten — 6§arlefton, 90Zobile unb «SatJannal^ — ju ents

fenben, um baburd^ bie 9fiebeKen;2lrmee oon 2Baf:^ington l^inmeg ju

lodfen. ^err Sincoln fagtc, ber ^rocd l^ieroon erinnere i!^n an einen

gaK, ber fid^ mit einem 3[Räbc§en in 3^ero;(Salem ereignet l;abe,

meld^eä «iel ju leiben l^atte non einem „©ingen" im £opf.

33erfc^iebene SJiittel mürben oon ben 9iad^barn oorgefc^lagen, bod^

fein'ä brad^te £inberung. ®a fam fd^lie§lid) ein 3Jiann einiger ge-

gangen, ,,ein9Jiann mit gefunbem SSerftanb," fagte er, inbem er fein

,^aupt Becomplimentirenb gegen ben .^errn neigte, — ben man
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tat, er möge boi^ etroa§ für bte[e§ Seiben oerfdireiben. 3^ac^bem er

genaue D^adfifrage unb Unterfudiung gehalten ^tte, fagte er, bie Äur

märe fei^r einfad^.

„O, fo jagen (Sie un§ biefelbe?" roar bie Sitte.

„^Bereitet ein ^flafter au§ ßird)en--9J^eIobien, legt baflelbe auf

i§re i^u^fo^len unb iki)t ba§ ,, Singen" f) e r u u t e r," roar bie

tJtntiDort.

^van SSvot»n^^ Gt?3äl)luttö \>om Innren Abe. — SSle ein

Ttann mit ^ctn 5^Sr<ifl^entcn itcv JBcteiniöten

Staaten iu^amtnen SäflUf*

©er %<i)th. 2t. .!^ale von ©pringftelb, ^U., cerbürgt bie 2Bal^r;

ijeit ber folgenbcn intereffanten @e[(f)id)te: ^m SJiai 1861 (nac^

Sincoln'ä (Srroä^lung jum 5|5rä[ibenten) ntacJite ^err ^ak einen

Äranfenbefuc^ Bei einer [ieben DJleilen »on feiner 2So§nung entfernt

rool^nenben ©ante unb fanb ba eine grau SBroron anraefenb, mdä)e

eine na(i)barlicE)e 33ifite macf)te. 3^acf)bem Sincoln'.§ ^Rame ermäl^ntraor;

l)en mar, fagte grau Sroron : ^d^ erinnere mtc^ be§ ^errn S t n ! e n

feIE)r gut. (Sr arbeitete Dor Dterunbbrei§ig ^al^rcn jurücf mit meinem

Otiten jufammen unb l^alf un§ bei ber (Srnte. 3Sir rooljnten bamalä

fc^on auf berfelben garm, bie mir jet^t bebauen unb er arbeitete mä^-

Tenb ber ganzen ©aifon für un§ unb l^etmfte ha§ Äorn ein für un§,

unb im folgenben ^Binter braditcn fie e§ ^ufam^men ben roetten 33eg

naä) ©ateno unb cerfauften e§ für jroei unb einen l^atben ©ottar

ben 23uff;et. ^u jener 3eit eriftirten no(^ feine ©aftfiiiufer unb

2Sanber§teute maren rootji ober übet ge^roungen, in irgcnb einem nn

ber Sonbftra^e fid) uorfmbenben <!^aufe Cbbac^ ju fud^en. Gineg

2tbenb§ fam ein rec^t fc^mucf auSfe^enber iUtann an ben ^aun ^cx-

angeritten unb fragte meinen Sttten, ob er Dlac^tquartier ermatten

fonne. „^a," fagte ^errSSroron, „mir fönnen Gurcm Stet; 'Cia fc^on

roa§ ju freffen geben unb (Sud^ aud^, aber togiren fönnen nir (Sud;

nid)t, au^er ^!^r roottt mit unferm Äned)t ba§ iBett tl^citcn." Ter

3[Rann jögerte unb fragte : ,,3ßo ift er?" ,,3§r fönnt ja mitfom;

men unb tl^n @ud^ betrachten", fa-gte .iPierr Sroron. .^iermit ftieg

ber 9Jiann Don feinem Jtjicr i^erunter unb iP)err Sroron führte il^n
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^erum nad) leinten, wo im ©d^atten be§ ,I^au[e§ .!^err Sincoln ber

Sänge lang auf bent 33oben lag unb ror if)m ein offenes ißu(|.

,,^a§ ift er," fagtc .I^err SSroron, nad^ itjm fjinbeutenb. ®er

^rembe Betrad^tete i§n eine 9Jiinute lang, bann fagte er: ,,9'ia, id^

benfe mit bem n)irb'§ fd)on ge^en," unb er blieb unb fc^licf mit bcm

^räfibenten ber SSereinigten Staaten.

SSßann un^ t»o Sincoln t>cn Flamen „^hvUüfev Abe"
erlangte.

3Bäl)renb jeneä ^al^reS, in melcf)em fid^ Lincoln in ©enton Of^

fut'§ Saben befanb, nal^m ha^ finanjiette ©ebei^en biefeg .l^errn ein

@nbe, benn beffen @efd)äfte maren jiemlid^ roeit unb unflug über

biefen ^Ijeil be§ SanbeS Derbreitet unb er madjte fc^lief^lid^ banf;

rott. S)er Saben raurbe jugemadit, bie Mui)U gefd)lt)ffcn unb Slbra;

l)am Sincoln fa^ fid^ au^er 33efd)äftigung. 3" »iclen ,^iiifid)ten roar

biefe§ ^aljr ein ^al^r be§ gortfcf;ritte§ für il^n geraefen. (Sr Ijatte fid^

neue unb fd^öl^enSiuertlje 93cfanntfd§aften erraorben, l^atte oiele SSü;

c^er gelefen, bie ©rammoti! feiner eigenen <Sprad)e bemeiftcrt, l}atte

eine 9}^enge ^reunbe geroonnen unb raar üorbereitet, einen raeiteren

©d)ritt üorraärtä ju tl^un. (Solche, bie feinen 9]erftanb ju raürbigen

raupten, aditeten 'i^n unb 5lnbere, hd benen 9Jiu§fel{iärfc ba§

^beal eines 9Jlanne§ bilbete, maren i^m ergeben. (Sin ^cber oer;

traute il;m. (Ss mar jur ^dt, iia er Sabenbienfte r)errid)tete, ba§

i!^m ber ©pi^name ,,(S§rlid^er Abe" beigelegt rourbe — eine 6!^;

rafterfd)ilberung, raclc^er er niemolS «Sdjanbe gemacht f)at unb eine

2lbfürjung, ber er nid)t entroadifen ift. ^n aUen (Streitigfeiten,

(Spielen unb 2Bettpartien, oh nun biefe jroifcfien 50lenfc^en ober ^fer;

htn ftattfanben, roar er Stid^ter, ©c^iebSmann, Itrt^eilSfätler unb

3lutt)orität; toar ®d)lid^ter aller 3tt'if%^eiten ; ber greunb eines

hieben ; ber gutmüt^igfte, oerftänbigfte, beft unterrid;tetfte, ber be;

fd)eibenfte unb anfprudfiSlofefte, ber liebcDotlfte, fanftefte, unanfel)n;

licfifte unb Mftigfte aller jungen Surfd^en, bie in 9Zen);®alem unb

Umgegenb ju finben waren.
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S)a^ er genügenb mec§ani[d^e§ jtalent befa§, um einen guten

3}^e(^amfer au§ iljin ju madjen, barüber 6eftef)t Eein Bo'eiM- 2JJit

bem unooEfommenen SBerfgeug, ba§ i^m gur 95erfügung ftanb,

Iiatte er .^ütten nnb 5kd)boote gebaut; unb nad^bem [ein Oeift von

S5eruf§; unb öffentlicfien 3tngelegen^eiten in Stnfpruc^ genommen

roorben mar, fam er ju roieber^olten 5IRaIen auf feine mei^anifcE)en

$:räume ju fprec^en. ßiner feiner 3lräume geraann ©eftalt unb er

beftrebte fidj, benfelben jur praftifd)en SSirflid^feit ju mad)en. (Sr

fiatte (ärfal^rungen gefammelt mäl)renb feiner frü^^eren SSootfal^rten

auf ben roeftlidjen glüffen. (Sine ber ,^auptfd)n3ierigtetten btc fi(^

biefer @{^ifffa!§rt entgegenfteßten, mar ber niebere SSafferftanb unb

\>a§ i5^efifa!§ren ber oerfdiiebenen g-atjrjeuge an ben feierten ©teilen

unb an ben fid) mciter Beroegenben ©anbbän!en, mit benen biefe

glüffe bic^t befäct finb. (5r unternafim e^, einen 3tpparat ju erfinben,

ber, menn man i§n jufammengefaltet roie einen 23Iafebalg an ben

S^iumpf be§ ^al^rjeugeS befeftigte, bei beftimmten 35eran[affungen

aufgeblofen merben unb burd) feine Seid}tigfeit ba§ ^a§r;

jeug über trgenb ein ,!^emmni§ fjinroeg lieben fonnte, auf raeld^em e§

feft fa^. 9luf biefe (Srfinbung, burd) ein SJtobeH Deranfd)ouIidjt,

roeIcJ§e§ er felbft jure(^t gefd)nt^t f)atte unb jel^t im ^atent;2Xmt ju

2Baf!§ington aufberoal^rt mirb, erhielt er ba§^atentred)t; fidler ift e§

jebod), ha^ bie ©djifffa^rt auf ben roeftlic|en g^Iüffen ^ierburc^ nid)t

reoolutionirt roorben ift.

eine wcfftüüröiöe ©efdjirfjtc. — Xcv „cDi?U(öe Abe" al^
gJofimeifter» — 2Sie cv eine öctt»iffc ©clöfutnme t>icU

^af}tc lyin^uväi in ^ctvcuev 25ettt)ttDrunö ffcDiclU

J^err Sincoln mürbe com ^räfibenten ^i'^cffon jum ^oftmeiftcr

ernannt. 3)a§ 5lmt mar ju unbebeutenb um e§ mit ber 5|ßolitif in

3Serbinbung ju bringen, unb mar biefem jungen 9D^anne übergeben

loorben, raeil i[;n ^ebermann gern l^atte, unb roeil er ber (Sinjige

roar ber fii^ nnllig jeigte bagfelbe anjune^men, unb jugtcid) bie

f(|riftlic§en Seric^te auszufertigen im ©taube mar. (gr na§m biefe

Ernennung Ijödjft roof)lgefäUig auf, Dorne^mlic^ be^l^alb, roeil ifjm
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flier ©elegen^ett gegeben rourbe, alle 3ettungen ju lefen bte in ber

Umgebung gel;alten rourben. ßui'oi^ ^'^^ e§ i^m nie möglid) geraorben

and) nur bie ^älfte ber Reifungen ju lefen, bie er ^ätte lefen mi)gen,

unb biefc§ 3Imt gab i§m nun 9Iu§ftd)t auf eine nnunterbrocEiene Se-

friebtgung biefe§ 3:;range§. SDa er nid)t an ba§ 5)3oftIo!al gebunben

ju fein n)ünfd)te, raeil bie ©infünfte faum ergiebig genug waren, nm

ifjn für bo§ (Siugefperrtfcin ju eatfc^äbigen, madite er ein ^oftamt

au§ feinem i^ut. ^'^bcgnml rocnn er ausging, legte er bie ©riefe

in feinen fMü. ^atic ein beforgt nadj einem 33rtef -SluSfpäfjenber

ben g^oftmeiftcr gefunben, fo Ijatte er aud) gleid) ha§ ganje 3Imt ge=

funben; unb ber ®icner be§ ^olf§, feinen ^ut abnel^menb, bur(^;

fa^ feine ^oft, wo immer ba§ 33dI! i^n antreffen modjte. (§x be*

f)ielt ba§ 5(mt bt§ e§ aufgehoben ober nad) Petersburg oertegt mürbe,

©ine ber i^errlidjfteu Äunbgebungen üon ber unbeugfamen (Sfjrs

lidjfeit be§ ^errn ^^ineoln ereignete fid; in 3]erbinbung mit ber ©es

rid)tigung feiner 9fedjnung mit bem ^oftamt§;1)epartement, einige

^al)re fpäter. ©r mar bann 2Ibüofat geraorben imb mar 3[Ritglieb

ber SegiSlatur gcroefen. @r ^atte eine ^eriobc großer 3Irmut^

überftanben, t;atte fid) bie 3led)t§tüiffenfd)aft inmitten großer

©diiDierigfeiteu, Säftigfeiten unb 9}iü^feligfeiten angeeignet unb

mar mit ©erfuc^ungen in (Sonftift geratl^en, benen menige Wäm
ner SBiberftanb (jätten leiften fönnen^, einen jeitraeiligen ©ebrauc^

Don in il;ren ,g)änben ficb befinblid)en ©eibern ju madjen. (gine§

^age§, aU er im ^(boofatenjimmer feine§ (Jompagnon'S fa§, trat

ein 2(gent nom ^oftamt§;®epartement ein unb erfunbigte fid^, ob

9Ibrabam Sincoln ^u fpredien fei. 5luf feinen tarnen antraortenb,

mürbe ^errn Sincoln mitgetl)eilt, baf^ ber 5lgent gefommen fei, einen

3fteft ju coUectiren, ben er feit luft^ebung be§ ^oftamtS ju 'iRmt

(Satem nod; fc^ulbe. ©in ®d)atten non 33erlegenf;eit überflog ha§

@efid)t uon .^errn Sineoln, roeld)e§ feinen ^-reunben, bie anroefenb

raaren, md)t entgangen mar. ßincr berfelben fagte fogleid): ,,Sin'

coln, roenn ^u @elb bebarfft, fo erlaube un§, ©ir ju lf;elfen." (gr

gab feine 2Introort fonbern erijob fid) plöljlic^ unb jog unter einem

.l^aufen 23üd)er einen Heinen, alten itoffer fjeroor unb, an \)m

Zi\ä) jurüdfefjrenb, frug er ben Slgenten, auf mie l^oc^ fic^ ber
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(Sd^ulbbetrag beziffere. ®ie ©umme mürbe genannt, ha öffnete

^err Sincotn ben jl'offer, jog barau§ ein tUuK§, in Baumrooüene

Wappen eingeraidfelteS ^acfet mit ©ilbergelb l^eroor, unb 5 ä f; ( t e

bie genaue ©umme auf htn j^ifd^. ^ladjbcm firf) bcr 2tgent

entfernt l§atte, Bemerkte er ruf^ig, ba§ er nie von bcm ©elb eine§ 5ln;

bcrcn ©eBrauc^ madf)e, fonbern nur you feinem eigenen, ^rot^^bem fii^

biefe ©umme all' bie ^al^re l^inburd) in feinen ^änben befunben,

l^atte er bicfelbe toä) nie biSponibet erad^tet, nid)t einmal für hen

eigenen, jeitroeiligen ©ebraud^.

2Bic Sittcoln ein ^la^boot ühcv ein !SJluDl=9Scf)r öugfltJe,

©ouoerneur 3)ate§ von ^HinotS enväljnte in einer 3tebe, bie er

in ©pringfielb Ijielt, cine§ ber älteften greunbe Sincotn'S — 2Ö. X.

©reene — unb n)ie ifjm biefer gefagt -fjabe, baß erSincoln jum erfien

S[Ral auf bem ©an^amon giu^ gcfe'f)cn 'i)a'be, feine Jp)ofenbetne fünf

,?5u§, me|r ober weniger, in bie ^ö(;e gerollt, unb fic^ abmü^enb, ein

gloif)boot über ein SRü^lenraefir Ijinüber ju fteuern. S)a§ ^ßoot

mar mit 2öaffer fo fe§r angefüllt, bo^ c§ fc^roierig raurbc, ba§fetbe

3U l^anb^aben. £incoIn brad;te ba§ 33orbert^eil Ijinüber unb bann,

onftatt fo lange ftiUe ju Italien raie erforberlid) gerocfen raäre, ba§

SBaffer auäjufdiijpfen, bohrte er ein 2os^ in ben Dorfte§enben $;^eil

unb lie§ e§ ablaufen; l^iermit eine mirffame ^Kuftration liefernb

oon bem ©enie be§ fünftigen '^Sräfibenten in ber rafd;en (Srfinbung

oon moralif(^en .^ülfSmitteln.

^anntUdcU^paltcti ttn^ ba^ Ziuttium Der Tlatt^cmatit*
<Simnton§>, SincoJn «nö ^ompant)*

^m ^af)xt 1855 ober '56 bereifte ^err @eorg ©. Sincoln non

58roofIt)n, mit einem 3^en) 2)orfer ©djuittmaaren @efcE)üft in 33er;

binbung ftel^enb, bie roeftlidien Staaten, C?ine§ 2lbenb§ gelangte er

in eine Crtfd^aft, am ^ttinoiS 5lu§ belegen, mit 9^amen 9>aple§.

®a§ einjtge ©aft^auS biefe§ OrteS mar jebenfallS mit 23c3ugna§me

auf einen fel^r mäßigen ©efc§äft§betrieb erbaut roorben. <So traurig

bie 5Iu§fid^ten aud) roaren, .l^errn Sincotn blieb fein 2(uQroeg übrig,

er mu^te in biefem i^auS abfteigen. 2)a§ ©peifejinnner mürbe
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ßleid)5eit{g qI§ Sdjlafjtmmer benutzt, dlad) bem 5lBertbef[en, unb

nad^bem er eine (Stunbe in gemütljlid^ev 3hit;e Dor bem '^euer oer;

Bradjt f)atte, bemerfte .:^err Sincoln feinem SBirf^ gegenüber, ha^ er

„ju S3ett" ju geljen gcbäd)te. „33ett!" fd^nllte e§ ootn SBirtl^ ju;

rüc!, „ein ißctt fjabcn mir in biefem ^au[e m6)t für ©ie, au^er

(Sie rooöcn mit jenem SQlaune ba brüben jufammen fd^lafcn.
' 6r l^at

ba§ einzige inne, n)eld)e§ mir entbeljrcn konnten.'' ,,2Iber, " erroies

berte .§crr Sincoln, ,,bcr .l^err l§at 23efil3 baoon, unb toünfd^t üiel;

leidet fcinen'®d)laffümerabcn!" 5Iuf biefeg I;in tarn ein grau^aari;

ger Jlopf aiiS bem Riffen jum 35orfcIjein unb frug : ,,'K5ie l^eijjen

•Sie?" ,,3u ^aufe nennt man mid^ Sincoln/' mar bie 5lntn)ort.

,,SincoIn?" ujicberl^olte ber grembe, ,,t)ietIci(J)t mit unferm ^J^i^

noifcr^lbra'^am rerroanbt?" ,,-)cctn," ermiebcrte J^err Sincoln, ,,i(^

befürchte, ba^ ha§ nidjt ber -^all ift." ,,9cn/' fagte ber 'illtc, ,,i6) bin

bereit, irgenb einen 9}^ann mit bem Dramen ,,Sincoln" bei mir

fd)lafcn ju laffen, nur allein be§ 9lamen§ Ij.ühev. «Sie Ijaben bod^

t)on Abe gel}i)rt?" frug er. ,,0 ja, fcf)r oft/' antaiortcte .!P)err

Sincoln. ,,9^iemanb fönnte in biefem (?taate eine lucite «Strecke

reiben, oTine von i l) m ju tjörcn, unb id) mllxhe fef;r fro'^ fein,

fönnte id) in cljrlid;er 3ßei'"e auf 5>cvii)anbtfc{jaft mit il^m 3lnfprud^

mad)en." ,,^oPgefprod)cn," fagte ber ^llte, ,,mein Sf^ame ift

(SimmonS. Abe unb id) pflegten, al§ roir noc^ |ung maren, jus

famuicn ju motjucn unb ju arbeiten, ©ar mancf;cn .Raufen .I^olj

unb 3aii"''icöcl 'i)a'be id) mit ifjm gufammen gefpaltcn. Abe £ins

coln/' fagte er mit 5Rad)brudf, ,.max ber allerliebfte ^unge auf

(S5olte§ (SrDboben. '^cn 2lag über arbeitete er fo i^nrt mie von un§

trgcnb einer, unb bann ftubiite er bte l^albe 9iad)t Ijinbuvd; in feiner

23Iod'r)ütte beim (Sdjeine be§ 3^eiier§ ; auf biefe SBeife bilbete er fid^

jum praftifd)cn ^elbmcffer auö. (Sinmal, n)ä§renb jener jtage, he-

fanb id) mid) im oberen ^'§eil be§ (Staates unb begegnete ba bem

©encral (Siiiing, ber uom ^väfibentcn ^facffon nac^ bem 3'^orbraeften

entfanbt rcorben mar, um SSermeffungen Dorjunel^men.

^d) fprac^ ju iljm über AbeSiiicoln, maS für ein eifriger ©d)üler

er fet unb ba§ id) nntnfd)tc, er fönnte if;ni SefcE)äftigung geben. ®r

burd)blättcrte feine 9'^otijcn unb ein Rapier ]^crDorjicf;enb, fagte er:
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,,J^ier ift ©ountp, it)e(d)e§ oermcffen roerben mu§; rocnn

3^r (^reunb bie 3{r6eit orbentlicf) cerridjteu fann, foll e§ mir tte6

fein, raenn er fie unternimmt — bte 'i>ergütung l^ierfür beträgt fcd)§

fjunbert Dollar? I

" ^^ro'^ raie id) nur fein !onnte, eitte i(^ fjin ju

Abe, nadjbem icf) ju Jpaufe angefommen lunr unb t^eitte t^m mit,

roa§ ic^ für ifju beifcrffteUigt f)atte; maS glauben (Sie roof;!, mar

feine 9Cntu!ort? %i^ 16) geenbet f;atte, fi^aute er ganj ruljig empor

unb fagte: ,,.^err ©immon'^, ic^ banfe ^fjuen aufrid)tig für ^^F^

@üte, aber id; ben?e nidjt, ba^ id) bie Strbeit unternc(jmen werbe."

,,^m Dtamen uon 3UIem mag munberüd) ift", fagte td), ,,warum

benn nic^t? ®ed)§ l^unbert Sr)oIIar§ mac^fen f)ier brau^'en in Illinois

nid;t auf jcbcm 23ufd)." ,,^a§ roeiß id)," fagte Abe, ,,unb ba§

®elb braud)e id) axiä) not^raenbig genug, mie ©ie ja roiffen, "Sim;

mon§, aber ic^ bin einer bemofratifd)en 3tbmintftration noc^ nie Der;

pflidjtet geroefen unb werbe e§ aud) nie fein, fo lange id) mein 2chtn

auf eine anbere Sßeife ju friften oermag. ©eneral Urning muß fid)

einen cnbern ?CRann fu:I}cn für biefe ^Irbeit."

^cxx ßarpcntcr eivifjlte ba§ ^Borljergcfjeube eine§ 2;age§ bem ^xä^

fibeutcn unb fragte i()n, ob ba§ %iki maljv fei.

,,'Co[((U-b ©immou'o," fagte Sincoln, ,,idoI)1 erinnere id) mid^

feiner. ®'.iH wir jufammen gearbeitet f;aben, ba§ ift richtig, bod) ber

3llte mu§ bie £!^atfad)en in SSejug auf bie (5Duntt)=^ermeffung etroaS

übertrieben I;:iben. ^ä) benfe, ba^ id) ju jener ^dt bie 2Irbeit redjt

gerne unternommen l^ätte, of)ne 3iüd'fic^t auf biefe ober jene 3lbmt;

ntftration ju ncfjmen." 9^ic^t§beftouieniger aber nei.te fid) .^^crr

©crpcnter bem ©tauben fjiii, ha% f^cvt @immon§ ber Söa^rfjeit

jiemlid) na!§e gefommeu fei unb bad)te, ba§ biefe 5(u?fage febr dja^

raftcriftifd) fd)eine in öe^ug auf ha§, roa§ man über ^ibrabam £in;

coln im ^Urcr uon breiunbjwan^ig ober fünfunb5raan:,ig 3af)rcn an-

nä§ernb wuj^te.

^ttw^tmottu Süttcoitt» — asic cv Hauptmann wuvt>c,

^n bcn brobenb au§fd)auenben 3?erl;ä(tniffen jur ^dt be§ ^Blacf

Jpawf Krieges, erlief ©oitnerueur 9fter)no(b§ einen Aufruf an bit

^reiroilligen unb unter hcn 6ompa_;;n-en bie fofort ^otge Icifteten,
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roax eine Don SQJenarb (Sounü), ^KinoiS. Stiele ber ^reiiDiUigen fa;

men oon Tuvo-^aUm unb ßtarg'ä ©ißüe, unb £'tnco(n, fid) au^cr 33e;

fd)äftigung befinbenb, mar einer ber erften, bie firf) nielbeten. 21I§

bie (Jonipagnie DoUjäfjIig ivax, fanb in Stic^Ianb befjnfS (Srroä^lung

ber Offiziere tuu 33ei[ammlung ftatt. Lincoln l^atte fic^ Diele

^erjen erobert unb fie jagten i^m, er niüffe i§r Hauptmann roerben.

®a§ mav eine ©tcUiing, nncf) roclc^er er nic^t geftrebt l^atte unb eine

für raelc^e er nidjt bie nötl;igen gä^igfeiten in fxä) üerfpürte ; aber er

tDtlligte ein, al§ ßanbibat aufjutreten. 2Iu§er if^m mar nur nod^

ein ßanbibat für ha^ 5(mt (ein ,§err Äircfpatric!), unb bicfer roar

einer ber einfhi^reic^ften 3[Ränner im (Sounti;. grüljer war Stixä'-

patricf einmal Sincoln'g SSrob^err geroefen unb l^atte ben jungen

9Jiann fo bemüt^igenb beljanbelt, ba§ i'eljterer fic^ entfd)[o§, von

ii)m ju gefjcn.

®ie 2Irt unb SBeife, beren fi(i) biefe Kompagnie bebiente, um
einen Hauptmann ju mahlen, mar fe^r einfad), nämlid) : bi-e Qan-

bibaten mürben ron einanber entfernt poftirt unb ben l'euten bebeui

let, fid} ju b e m l^injuftellcn, bem fie ben Qjorjug einräumten. Sin;

coln unb fein ©cgner nafjmen ©tellung unb ia§ ßommanbo er;

folgte. 3fu§ 33ieren traten gum minbeften brei fofort an bie ©eite

Sincoln'g. 9ll§ ©iejeuigen, bie fid^ ju bem anbern ©anbibaten gc;

feilt ^tten, gemaf)r mürben, ba§ bie 23al;l uon ber SJieljrja^l ber

€^ompagnie auf Sincoln gefallen mar, rerlie^en ani^ biefe i§re ^läfee

dner nad) bem anbern, unb [teilten fii^ auf bie erfolgreiche ©eite,

Bis ber ©egner Sincoln'ä in biefem freunbfdjaftlidjen stampfe faft

nur allein ncdj ftel)cn geblieben mar. ,,G§ mar ein unangenehmes

(Sefüljl für mi^, iiju fo ocrlaffen baftel;en gu feljcn," fagte ein ^eua^c

biefeS SSorfalle?. ^\cx roax eine G^elegenljeit fid) ^^n räd)tn. ^er

fd)li(^te Strbeiter mar ber .^auptmann feine§ iBrobfterrn, aber ron

ber ©elegen!§eit l§at er feinen ©ebraud) gemad)t. ^txx Sincoln l;at

gum öfteren eiugeftanbcn, bn^ feiner feiner fpäteren (Srfolge iljm aud^

nur !§alb fo oiel ©enugt^uung bereitet ^ale, mie biefe SSal^l. @r

l^atte fid) öffentliche Slnerfennung errungen unb für einen 9Jlann dou

fo nieberer ,!^erfiinft mnr bie ^luS^ieid^nung unau§fprec^lic§ erfreulich.
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mnc Immortftifdjc *Hc^c—Sittcoltt im »la<f ^atof ßticöe«

9r(§ (Seneval (5a^ ^>rä[ibentf(J^a[t§;(S:anbibot voax, rerfuc^tcn feine

greunbe, ifjm einen mtlitärifdien 9^uf Beizulegen. ^err Sincoln,

5ur ^cit ein 9iepräfentant im SongreH, ^telt üor ber eröffneten ®il?;

ung eine 9tcbe, wddjc in ifjren ^inbeutungen auf ©eneval (5a§ un;

gemein farfaftifd^ mar unb unn)iberftcl)li(^ fomifc^ roirfte

:

,,T)ocC) noc^ ein§, ^err ©pred^ev/' fagte ^crr Sincoln, ,,raiffen

vSie xooi)lf ba^ aud; id) ein itrieg^fjelb bin? O jn, mein ^txx, in ben

2;agen be§ 2?[acf S^amt i^viegeg ^b aud; iä) gefüllten, gebtutet unb

bin baüon gefommcn. 5tuf bie 2au\'baf)n Don ®cn. (Sa§ ju fpred^en

fommenb, fo erinnert mid^ biefetbe an meine eigene. 25et ber 3'^ies

berlage ©tittmann'^ mar id) nid)t, aber id) mar beinatjc ehm fo na^e

babei, mie (ia^ »on ber 23affcnftrerfung ^ull'§ entfernt mar unb

ebenfo roie er, faf) and) id) fpäter biefe Oertlidjfeiten. ®eroi§ ift e§,

ba§ id) meinen ®egcn nid^t jcrbrodjen l^abe, meit id) feinen jum ^ex^

&red)cn befaß, aber meine SOZuäfete fjabe id) einmal garftig rer;

bogen**** 2Bcnn ©eneral 6a§ mir im .l^eibelbeerenpftüden cor;

auä mor, fo !^a&e ic^ ibn gci'ji§ übertroffen im ©turmlauf auf roilbe

3mtcbeln. S)cnn er lebendige, fämpfenbe ^nbianer gefef)en l^at, fo

ift ba§ mel^r, roie ic^ Don mir fogen fann, bod; id) fjntte riele blutige

kämpfe mit bcn 9Jio§quito§ ; unb obgleich id) nod) nie burd; 23Iut;

üerluft OL)nmQd;tig geioorben bin, fo fann tc^ bod) roaf;r(jeit5gemä§

fagen, ba§ icö öfters fe(}r r^ungrig rourbe.'" J^err Sincotn fagte am

(id)Iu§, ha]^, roenn er jemals ®emocrat roerben unb alS ^räfibent;

fd)aft§caubibat auftreten foUte, feine greunbe l^offentUc^ feinen

(Bif^a^ mit i^m treiben mürben, inbcm fie i^n al§ 3JJintär;,:^etben

^inftellten.

Sincoltt'^ ctfic )JoUtif(^c Slcöc»

^n 1832, al§ Sincoln breiunbsroanjig ^af)re alt unb 6:anbibat für

bie ^öinoffc^" SegiStatur roar, l^ielt er feine erfte poIitifd;e 3^ebe.

©ein ©egner l^atte bie 3urjörer mit einer langen 9^ebe ermübet, i§m

nur eine fur^e (Spanne 3eit übrig laffertb, in roelc^er er feine ^Infid^^

ten auS^pred)en fonnte. Gr brängte 3lIIe§ roa§ er ju fagen l)atte in

roenige SSorte roie folgt

:
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,,2Jtcine ,!^erven, HJ^ttbürger ! ^c^ neljme an, ®ie roiffen roer tc^

bin. ^d) bin ber fd)lid)te %bxal)am Sincoln. 33on ütelen meiner

greunbe bin id; erfuc^t roorben, al§ (Janbibat für bie Segi^latur auf;

jutreten. 9)^eine ^olitif fann ic^ fnrj anbeuten. ^d) bin ju ©un;

ften be§ inneren 3]erbef[erung§iCSpftem§ unb eine§ l^o^en (Sc§u^;

§ott§. 5S)a§ finb meine ©efinnungen unb politifdjen ©runbfä^e»

2Setbe id) erroäf;It, fo werbe ic^ bnnfbar fein. 2öenn ntd^t, fo bleibt

e§ beim eilten."

Stt ^ie Scdi^lrttur cic\»iiMU—&incotn Wanhcvt 51t fyu^ na^
öcr 100 mcilcn entfcvnten ^taat^iyauptUdM*

2n 1834 mnr Sincoln ßanbibat für bie Segiglatur unb würbe

mit großer (£timmcnme()r()eit erroiifjlt. Wtaiox !^ol)n Z. ©tuart,

ein Cffijier au§ bem 5B(ad «^aiüE Kriege, beffen 33eEannt|'d)aft Sin;

coln in SearbiStoron gemacht fiatte, mürbe ebenfadä gemä^lt. Maiox

©tuart l^atte ba fd)on eine l^o()c 9}leinung uon bein jungen 9)^annc

gefaxt unb, üiel mit if)in mäfjrcnb ber SSal^lfampagne ücifefjrenb,

gab er i()m im ©eljeimcn bcn diaü), bie 9ied^t§raiffenf(^aft jn ftubi;

ren. (Stuart fetbft befaj^ eine auSgebefinte unb verbreitete Slbüofas

tenprariS in ©pringficlb. \*incoln fagte i^m, er fei arm unb ba^ er

fein @elb befäjje, S3üd)er jn faufcn ober ba ju roo^en, roo er fold^e

borgen unb benutzen fönue. DJkjor (Stuart erbot fid;, Ujm fo öiele

ju leiten, mie er nötljig Ijaben mürbe unb Sincoln entfd)[o§ fidj, ben

S^att; bcä guten '^Iboofaten 3U befolgen unb beffen SInerbieten ju ac;

cepliren. 2tm (Sd;[:i^ ber 23a(;(fampagne, bie feine (Srroäpung mit

jur ivo^se l^atte, rocnberte er nac^ (Springfielb, borgte eine ,,Saft"

33iid)er »on Stuart unb naf;m biefe mit fid) nad^ S'teroiSalem. .^ier

nun begann er ha§ Stubium ber 3hd)te aücn (5rnfte§, obgleid) i§m

fein Se^rcr jur Seite ftanb. So lange er 23rob ^atte, ftubirte er,

unb ging bicfeS auf bie 9'ietge, fo begab er fid) auf eine 3Sermef|Ung§;

tour, um ba§ (Selb ju oerbienen, befl'cn er ?;Um weiteren 2lnfauf be;

burfte. @iner, ber \\ä) feiner ©emoljn'^eiten uon bamalS ju erinnern

mci^, fagt, ha^ er rräljrenb meljrerer 23od;en tagtäglich l^inaugfpa;

gierte nac^ einem c'pü.-jcl naije bei 3ccn);Salem, fid) bort unter einen

(Sid)baum fc^'.te unb laö, bcm Sdiatten nad)rü(fenb, foroie bie (Sonne
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roetter fc^rttt. (5r xvax ]o fe^r oertieft, ha'\^ manä)e Seute backten unb

aud) fagten, er roäre ükrgefc^nappt. ®ar ntd)t feiten pafftrte e§,

ba§ er [einen öeften ^^reunben Begegnete unb an t§nen worüber fc^rttt,

or^ne fte jn Bcmerfcn. !j)a§ O^ii^ttge a&er mar, er l^atte bcn 23eruf

fetne§ SebenS gefunben unb bamit roar cg t!§m DöHiger (Srnft ge;

iDorben.

3Säl^renb ber Kampagne hc\a^ unb ritt Sincoln ein ^fcrb unb

um bie]'e§ ju erlangen, fiatte er raafjrfdjetnlii^ [einen ^ufd unb bie

^ette i)erfaa[t, bcnn [obalb bie^Baljt oorüber xvax, reräu^erte er b:;§

^[erb unb [;^a[[te fid; mit bcm ©ctbe biefc, [ür bcn ein^ißen 93eruf,

mitbem er [einen Sc6cn?unterfiart cerbienen fonnte, [o unentbe^rlidien

3>nftrumente roieberun: an. 2tl§ bie 3cit l^crannaf;te, in roeldjer bte

SegiSlatur gufammentrat, [agte Sincoln [einen ®efcl3Büdjcrn ißalet,

[c^ulterte \ein '^ünhd unb manberte jn gu§ nac^ 3}anbalia, bamalS

bie (3taat§f)auptftabt unb 100 9JieiIen oon 9^en);3alem entfernt, um
bort tn'§ öffentliche Scben einjutreten.

,,2)tc lattöctt 9lemtc»" — Sittcoln t>cv Sättöfte t»ott ^lUcn,

2)ie ©angamon ßountg Delegation für bie ^Uinoifer SegiSlatur

in 1834, oon roeldjer Sincoln ein SD^itglieb mar unb bie nu§ nenn

D^epräfentautcn beftanb, mar ber pljtjfifd^en .l^ölje [einer 3Jiitglieber

l^alber [o merfroürbig, ha^ man [ie nur ,,bie langen D^eune" nannte.

^Jtidit ein 9JJitg[ieb biefer ^al)l ma§ roentger mie [ed)§ gu§ unb 2'mc

coln roar ber @rö^te ron hm D^eunen, roie er aud; innerljalb unb

au§evl)al6 beä ,0au[e§ al§ ber ®ri3^te in Sejug auf geiftige %cMq'

fdtcn baftanb. Unter bcn ^erren, au§ benen ba§ t^au§ ju[ammen;

gCiC^t ronr, l)c[anben [ic^ ©cneral ^olju 3t. DJicSlcrnanb, [pater

gongrcBmitglieb; ^cffe Ä. ®u6oi§, [päter ©taat§;3lubilor ; :^ame§

(Semple, [piiter jroeimal (Sprcdjcr bc§ 9teprä[cntantcnl;aufc§ unb nod)

[päter 3Ser. Staaten (Senator ; Stöbert (£mitl;, fpäter (Songref^nnit;

glieb; 3°^;« «D'^S^"/ fpäter Gongre^mitglieb »onSt. ^oui§; @en.

^ame§ (£i;ielb'§, fpäter 35er. «Staaten Senator (für^lid^ erft gcftor;

Ben); ^ol)n ©erneut, ber feitbem ®taat§fd^at3mcifter gcmi;fen tft;

Stepljen 21. Touglaä, beffen fpätere öffentliche Saufbaljn einem Sie-

ben befannt tft; ^ccroton (Sloub, ^ßräfibent ber Sotiöention, meiere
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bk l^euttge ^ittinotfer ©taatSoerfaffung entroarf
; 3iO^»^ S« -O'^'^^i'^,

bcf'ju ffiucna 33i[ta fiel; ^ofjn 2Jloore, fpäter 3Sije;@oui)erneur be§

(Staates ; SStlliam 21. 9ffid) arbfon, fpäter 3Scr. (Staaten ©enator unb

SßiKtam Tlc'^uxtxx), ber [ettbem 33t5e;@ouüerneur bc§ (Staates ge-

roefen tft. ®iefe Sifte entlf;ält nid)t alle S^tejentgen, rod6)e fid^ ha--

mal§ f<^on auSgejetc^net l^attcn ober fic^ fcttt;er nD(^ au§jetc§neten,

ijl: aber rei^^nltig genug, um ju jeigcn, ba§ Stncoln tDÖl^renb be§

Termins btcfer £egi§latur in SScrüftrung unb öfters auc^ in 2Bortge;

fed)te mit 3!JJännern fam, bie man glänjenbe Sidjter bc§ neuen ^taa^

teg nennen fonnte.

mnäfctyv au^ i>cv ScQiHatnv* — min SEBunöcr^ ita% iO»
fror» — Sittcoltt'ö 0rofee f^ufec liefern «Stoff 3«

einem SSiijc*

^n 1836 ^atte er feine ^nbert 2Jieiten nad^ SBanbalia ebenfo ju

%u^ jurücfgelegt roie in 1834 unb nac^bem bie (Sitjungen Becnbigt

waren, roanberte er roieber nac^ .ipaufe. @in in 3)ienarb (Sountp an;

fäffiger ^err erinnert ficf) einer SSegegnnng mit i^m unb einer ^tBtfjei«

lung ber ,, langen 3^eune" al§ fie fid) auf il^rem .I^eimrocg Befanben.

Wlle waren beritten au^er Sincoln, ber 16i§f;er gu gu§ mit il^nen

<Scf)ritt geljalten fjatte. 2Benn er wirflic^ @elb f)atte, fo l^oö er e§

rooI;l auf für roicfitigerc 3^^^''^'-'/ (^^^ ^^^ ^^^ Seinen 9Jlübigfeit unb

bcm ©c^ul^jeug Sebcr ju erfparen. ©ie 2Bittcrung mar roul^ unb

Sincoln § Äleibung mar gerabe feine ber märmften. 23e{ einem fei=

ner 23eglciter überblatte ftagcnb, fagte bicfeS unel)rerbiettge SJiitgticb

,,bcr langen ^Jceune" ju feinem fünftigen ^räfibenten, "ba^ e§ fein

SBunber fei, roenn er falt füf;Ie, ,,e§ befänbe fi(f) gu oiel von xi)m auf

bc:n ^Bobcn.''' deiner ber ©efcllfd^aft mürbigte biefen l^auSbacfeneii

2ßit^ auf i^'often feiner ^ü^e (bie maren jebenfalls fäljig e§ ju ertra;

gen) mit mel}r @ufto, mie Sincoln felbft. 2Bir fönnen unä bie

Ärcujfdjüffe be§ 2Bil^3e§ unb .!P)umor§ leicht oergegenmärtigen, mit

mcld;en bie falte unb ermübeube dlci\c einigermaj^en erträglich ge;

macf)t rourbe. S;ie ©cene mar fic^crlt^ eine, bie auf ^einl^eit feinen

3lnfpruc^ madjen fonnte unb e§ fdieint el^er wk ein S^raum, al§ roie

3Birflid)feit, menn mir ermäljnen, ba^ biefe vox nic^t fel§r Dielen
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3al§ren in einem ©taate ftattfanb, ber ^eute taum meniger roie brei

SJiittionen (SiniDO^ner 3al;[t unb [iebenb Saufenb fec§§ f)unbert äJiei;

len @i[enbal^nen beft^t.

Sincoln^ 5Bcr»)cirat(>ttttg* — $4 u^dd^entlift) fut? Äoft unJ»

£ogi^* — einige fclir itttcreff«nte ©triefe» — ©in ©lirf

itt'ig öefcafrfjrtfttij^e Set»en Sincoln^*

^n 1843, im 2((ter oon breiunbbrei§ig ^a^xen, oerl^eirat^ete ftd)

Sincotn mit gräufeiu 3Jiarie 2:obb, einer ^o^ter beö 2ld)tb. ^Robert

@. ^obb üon Serington, Äentucfp. ©ie .^ocfijeit fanb am öierten

^Jiooember be§ evraä^nten ^al^reS in ©pringftelb ftatr, mofelbft bie

®ame feit mehreren ^al^ren gerooi^nt !§atte. @§ ift ma^x]ä)änliä), ba§

er fid) [o früf) oer^eiratfiete roie eä feine 3Ser]§ältniffe irgenbtote ge;

ftatteten, benn er mar Don je^er fefir ' eingenommen geroefen für ba§

fc^öne ©efc^Ie^t unb befa^ eine 3^atur, bie am gefelligen Umgang

mit grnucn aufrid^tigeei 2]ergnügen fanb. @tn an ^errn ^. %. ®peeb

oon £oui§t)ilIe, Äentutft)— einen alten unb beroä^rten ^reunb— ge=

ric^teter Srief, gefd)rieben am 18. 'SRainadg feiner 3Ser^eitat^ung,

lä^t un§ einen freunblid^en 23licf erf)afd)en Don feiner ^äu§licf)en (Sin-

rid)tung oon bamalS. „iBir befi^en feine eigene .!^au§^Itung", fag:

.^err Sincotn in biefem 23rief, „fonbern mo^nen in ber „©tobe Za-^

Dem", einem oon einer SSittme 9?amen§ 23e(f gut gefilterten ©aftCiauö.

llnfere ^imn^er finb bicfelben, bie 'X)r. 2BaIIace inne l^atte, unb für

Äoft unb Sogis be^a^ten mir nur oier 2;§aler roijd^entnde
******-»i:-:-r

^d) müufdie Don .^er^en, ba§ ®u unb gannt) ni(f)t unterlaffen icerbe.i

un§ ju befud)en. Unterrid)tet un§ nur oon ber ^dt (gurer SXnfunft

eine 3Bod)e im 53orau§, bamit mir ein 3ii"nte'^ für (Su^ 'i)cnid)tcn

laffen fönnen, unb bann rooden mir eine ^tit lang red^t luftig ju;

fammenfcin". ®r fcfieint bamalö in oorjüglic^er Stimmung gemefen

ju fein unb [^erjlic^cn ©enuß gefunben ju l^aben an feiner neuen <]er;

binbung. S)ie ^rioatbriefe Sincoln's maren in if;rer Df^atürlicfifeit

unb 2lufricf)tigfeit roirflid) rei^enb. Seine perfönlid^en greunbfc^af;

ten maren bie fü9eftcu Cuetten feines ©lücfes.

5ln einen oertrauten ^reunb fd;rieb er am 25. J^bruar 1842

:

„®ein Schreiben com 16., bie ^^tnfünbigung entfjaltenb, ha^ j^xän-
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lein — unb 1)u felbft „fein ^aar mel;r, fonbern Don einem ^leifd^

unb ©ein" feib, erijielt id; ^eute 9Jiorgen. ^d) roei^ nicE)t roie iä) (gud)

23eiben meinen Ijerjüdien ©lüd'rounf^ auSbrüden [oll, hoä) benfe ii^,

^!^r roerbet e§ ju begreifen miffen."

,,3i<f) &i" jet^t einigermaßen eifcr[üd)tig auf (guc^ 33eibc, benn^^i^

roerbet uon nun an fo aiiöfc^Iicßtidj miteinanber bcfd)äftigt fein, ha^

tc^ barüber ganj unb gar in 25ergeffenl;eit geratl^en roerbe. Steine 33e;

fanntfdjaft mit ^riiuletn — (id) nenne fie fo, fonft fönnteft ®u ben;

fen, id) meinte ©eine SQZuttcr) roar ju fu-j, um billiger -'Bcife l^offcn

5U bürfcn, üon if)r lange in (Erinnerung bellten ju roerben. ®od;

roeiß id) geroiß, bnft id) fie fo batb nid)t uergeffen roerbe. ©ie^' gu, ob

'Du fte nid;t an mein @ut()aben bei if)r erinnern fannft, unb nimm
"^iä) in 2(d)t, ba^ S)u feinen (ginfprui^ t§u[t um fie an ber 3al;Iui^g

ju üerljtnbern".

,,'^<i) bebauere in (grfal^rung gebrad^t 3U Ijaben, ha^ 'Du '^iä) mU
fd)Ioffen l;aft, nidjt nac^ 3ißi"0'ö jurüdjufe^ren. ^"^ roerbe mid) otjue

®tc^ red^t einfam füllten. 2Bie elenb bie S)inge in biefer SBelt bod)

eingeridjtet finb ! Jpaben roir feine ^reunbc, fo !§abcn roir auä) feine

greuben; unb befit?cn roir roeldje, fo finb roir fid)cr, fie ju verlieren

unb roerben Don bem ^'erluft boppelt fdjmcrjlic^ berührt, ^c^ liegte

bie .l^offnung, ^^r roürbet @ud) ^ier in 3itttnoi§ r^eimatl^lic^ nicber;

laffen, bod) id) geftefjc, id) 'i)ahc fein Df^edjt barauf ju bringen, ©eine

35erpfltd^tungen tf;r gegenüber finb 5e|ntaufenbmal !^eiliger roie bie,

roeld)e ©u Stnberen gegenüber einge!§en fönnteft, unb ron biefcm (3c'

fid)t§punft au§ mu§t ©u biefelben ad^ten unb etnrjaltcn. @§ ift ganj

Ttatür(id), ba§ fie bei iljren 3]ern)nnbten unb greunben ju bleiben

roüufd)t. 3" ^''5113 ^^\ greunbe, — obglcii^ fie nirgenb§ roelc^e

gebrauchen roürbe — fo l^at fie bereu I;icr in ,!^ülle unb ^ülle."

,,@rüße .l^crrn— unb bcffcn ^amilie, befonbcrS g^räulcin ©. üon

mir; auc^ ©eine 3JJuttcr unb ©efi^roifter ^rage bie fleine G. ©—

•

ob fie mit mir in bie ©tabt fal^rcn roiff, roenn ic^ ba^ näc^fte

^al fomme. Unb fc^Iie^Iid; rid)te an eine 3roiefad;e ©rroiebes

rung aller liebcootlen ®rüßc au§, bie fie mir gefc^idt f;at. ©d^reibe

oft unb glaube, ha^ iä) für immer fein roerbe

©ein Sin CO In.''
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Slncoln'S muttcvu - 2öie lieb er ftc f}atU*

,
,yto<i) nie

/
' fagt 3l. ®. ^ottanb, ,,l§at ein grß^^cr '^ann ba§

Seben [einer jartcn j^inbljettoon einem reineren unb raeiBIidieren 23u[en

gefogcn rcie bcr ifjrige mar ; unb J^crr £'tncoln erinnerte fic^ i^rer ftct§

mit einer unauSfprec^Iic^en 3öttlic^feit. Sänge nai^bem t§r roeic^eS

^erj unb i^re müben JP)änbe ju ©taub oerfaHen unb in SBalbblumen

Tüieber jum 2^^^ emporgefticgen raaren, fagte er mit f^ränenfeuc^ten

3Iugen ju einem grcunbe: ,,3tIIe§ mag icf) bin ober jcmnlB ju merben

!^offe, Derbanfe ic^ meiner (SngelSmuttcr— gefcgnct [ei \i)x Slnbenfen l"

(Sie mar fünf ^u^ unb fünf ^oü gro^, eine [c^tanfe, blaffe, fnm*

merooll au§fe!^enbe unb gcfüfilooffe g^rau. 9]icle§ in i§rer dlatnx mar

mirftid^ l^croifc^, unb 35ierc§, roaö fie nor hm fie umgebenben rau!^en

Sebenaöerfjältniffen jurücffiiaubcrn Ii.e§. ^f)r ^infc^eiben ereignete

fid; im ^ai)n 1818, !aum jroci ^.'fjre naä) if;rcr lleberfiebelung oon

Äentudp naä) ^nhiana, unb in 5tbrafjam'§ jcfjntem Sebcnöialjre.

®ie mürbe unter ben S3äumcn na'i)e i^rcr ,!^ütten§cimat§ jur 9^u^e ge^

bettet, unbaufil^rem ©rabc fil?enb, bcroeinte ber fteine ßnabe ben

uncrfe^Iic^en SSerturft*

^ciicval Slttöer'ig ©rinttcrungcn au§ ftüi}cvctt Magern —
fBtUi^c rttnüfante ©efi^idjtrfjen 4>ott

Sittcoltt'ö Snfel movb.

,,,3n 1835/' fagt ©eneral Sinber, ,, unterlieg vi, e§ an§md\iä)c

tcn auf meine unb meiner ^rau (Sefunb§eit, ben Ärei§ ju bereifen unb

mo^nte in jenem ,:^erbfte ben @erid)t§fiijungen in ßfjarteSton bei, bie

üon 9'^idjter ©rant, ber mit unferem 3fticJ^ter, ^uftin ^arlan, Ji^reife

Dcrtaufdit l^atte, abgespalten mürben, .^icr mar e§, roo ic^ 2lbral;am

Sincoln gum erften 2Jtale begegnete, ^u jener 3cit ein fcS^r befd)eiben

auftretenber, jurüdgejogener 3JJann, befteibet mit einem SInjuge von

33aumtDoll3eug gemifd)ter garbe. 3tuf mii^ marfjte er feinen befonbe;

ren ©inbrud, and) nic^t auf bie anbercn 3[Ritglieber ber 23ar. Gr mar

auf 2?cfud; bei feinen 33erroanbten in 6o_le§, wo fein 95ater unb feine

(Stiefmutter, foroie etltd)e von i§ren Äinbcrn lebten. Sincoln ftieg im

.^«tel ch, unb bort mar e§, roo ic^ il^n fa!^. Ob er bamalS gerabe

ber 9fte(^t§miffenfd)aft oblag, mciB iä) nicl^t. (Sooiel ift jcbod) geroi§:
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er roarnocf) niä)t unter bie SJiitglieber bcr Dor ©eri^t practijirenbeit

2Ibüofateu aufgenommen, fiatte aber \d)on eine getoiffe 93erü^mtl^eit

erlangt b-urc^ ben Itmftanb, ba§ er bcn 93{a(f ^amt getbjug al§

«Hauptmann mitgemadit, unb einen J:crmin in Der ^üinoifer ScgiSlas

tur gebient l^atte ; roenn er fid^ in jener Saifon irgenb meldten 3fiu!§m.

erroorkn Ijat, fo !^a&e id; niemal§ etmaS barüber öernommen. (5r

roar einer ber D'^epräfentanten oon ©angamon (Sounti). Ob Sincotn

in bicfer 3eit bie göttltdie Eingebung ber ©rö^e fd)on in fid; oerfpürt

]§at, l^abe iä) nid)t in ©rfaljrung bringen fönnen. (So war bamal§

unter un§ im Söeften etroa§ @en)öljultd^e§, ber SSermut^ung diamn

gu geben, 'iia'^ im 3?orbn)cftcn fein .:^oIj macfifc, aug bem ein ^räfi;

beut gefdjnilpt roerbcn !fi3nntc ; bod; befa^ er jröeife[gof;ne fd^on ^u ba^

maliger ^c'ü hen @toff, au§ bem ein {)albc§ ©u^enb 5)5rä[ibenten

l^ätte Derfertigt rocrben fönnen;

,,^cE) mar mit feinen 3]ermanbten in Jtentucf^ begannt, unb er be;

frug mid; über biefe. ©einen Cnfel, 93Zorbecai Sincotn, fannte id^

noc^ non meinem Knabenalter l;er; er mar an unb für fid) ein 9[Rann

uonjiemlid^ bcbcutenben Talenten, mar ein großer (Spa§öDgcl, unb

fc^onmenn man ifju anfa^, füllte man ftd^ gum Sad^en gereijt. 9)^it

einer einzigen 5Iu§na[)me Ijahc id) nod^ nie einen Tlann gefe^^en, beffen

ruhiges, broHigeS 5lug)'c!^en in mir biefelbe :?ad^Iuft erroedft fjot, unb

biefe SluSnaljme mar 5(rtemu§ Sßarb. @r mar ein großer ©efc^id);

ten;(Srjä^Ier, unb l^icrin äl^nelte er feinem Abe Onfet „^IRorb," roie

mir i§n nannten. @r mar ein e!^rlid;er 3Jlann, roeid^l^erjig roie ein

3Beib unb biä jum l^öc^ften @rab roof;tt()ätig.

,,3'^ientanb füfilte ficf) burd§ feine @efd;ic£)ten oerle^t — nid^t ein;

mal bie ©amen. Einmal l^örte ic^ ifjm ju, roie er einem 3tubcl faf§i

tonabtc geficibctcr 'i'amen er^äljUe, er '^ahe einft eine fel§r gro^e unb

bidfe ^rau gefannt, bie Ijabe einen (Sfjegcmaljl von folc^' fteiner @c=

ftalt befeffcn, ha^ fie benfclbcn bc§ ifJad^tg 3U roieberI;oIten WaUn
für ben (Säugling gcfjaltcn. (SinftmalS Ijahc fie if^n aud^ roieber anö

bem iBett genommen, ifjm ein bcfd)roid)tigenbe§ ,,Gia popcia" oor;

ftngenb ; bo fei er pB^Iid) erroad^t unb l^abe ii^r gefagt, fie l^ätte einen

3Jli^griff get^n, ber (Säugling liege ja auf ber anberen (Seite be§

5Bctte§/'



Lincoln l^iett fel^r gro^e ©türfe auf feinen Onfel, unb hei einer

gciDiffen ©elegenl^eit fagte er ju mir: ,,£inber, fd^on oft ^aht ii) e§

gefagt, Onfel ^JJlorb ift mit ben Talenten ber gamilie baoongelau;

fen.''

,,5Der alte 3?iorb, n)ie roir il^n mandimal nannten, roar in feinen

jüngeren ^a^ren ein jiemli^ ftämmiger ©urfd)e geroefen, ber öu§erft

gerne eine Partie ,,ßlopffe(i)ten" mit jcmanb fpielte, ber ben diu\

cineg Kämpen (jatte, ©inmal er^äfilte er einer ^Injal^t oon un§ oon

einer ,,@d)Ia^t", bie er einem ber bamaligen ^ampf^äl^ne geliefert

l^atte. (gr fagte: ,,®er Äampfpla^ befanb fid^ am 5lb§ong cine§

,l^ügel§ ober oielmel^r einer «l^ügeltette; am gu^e bacon mar eine

tiefe %üxä)e, ober Äanal, roenn man roitl, ber oon ben bie ^öi^en

l^eraBlaufenben 2Baffern au§ge^ö!§lt roorben roar. 33alb l^atten mir

wn§ feft umflammert unb, meinen SD'lann roerfenb, fiel id^ oben auf

il^n. ^1^ l^atte immer geglaubt, ba§ hcftt 2lugenma§ oon ber 2Belt

3u beft^en, roenn eä barauf anfam, SDiftanjen 3U bered^nen ; unb

nad^bem ic^ bie (Streife biä jum gu§e be§ S3erge§ bered^net Ijotte, fol=

gertc id^, ba§, roenn mir un§ jufammen abroärtS roöljten big ber

©roben erreid^t roar, meines ®egner§ Körper benfelben augfüHen

unb fo feft eingefeilt barin liegen roürbe, ba§ ic^ if)n nad) ©elieben

oer^mmern fonnte. (So lie§ id^ benn bie Umroäljung oor fid) ge^en,

unb um unb um follerten roir abroärtg, al§, e§ roar hei ber sroanjig;

flen Umbre^ung, mein 3ftüdfen mit bem ©oben beg ©rabeng in 23erü§;

rung fam, unb e^e nod) ,,eine geber oom geuer oerfengt" roerben

konnte, rief id^ au§ SerbeSfraften : ,,5Re]^mt i§n herunter 1"

®et? iuttgc Sittcoln unh Die , eiarti'« ®v0t>c ©ttl>ett," —
(Sin mittQ'&ctttampf und wie er cnbcte*

3ur 3eit/ ^1 £incoln nodl) in 9^ero:(Salem, ^ittinois, roo^n^aft

roar, Raufte im 1)orfe unb in ber ?Jä^e beffelben eine Sftotte rauf;

luftiger ©efeöen ober beffer nod), lärmenber SBinbbeutel, bie unter

bem 9^amen ,,®larg'§ @rooe ©üben" befannt roaren. !l)a§ eigent;

lid^e 35anb, ba§ fie jufammen §ielt, roar förperlid^er SJJut^. ÜDiefe

©urfc^en, obgleid^ fiel) unter i^nen gar mand^er befanb, ber feitbem

öd()tung§roert^ unb einf[u§reid^ geroorben ift, roaren überoug roilb



50 S t n c I n'§ £ e 6 e n.

unb ungefiüm unb roären in feinem ©emeinroefen gebulbet roorbcn,

xotlö)t§ nid)t au§ benfelben 23eftanbtl^eilen jufammengefe^t roar, au§

benen fie Ijeroorgegongen. ®ie gaben vor, ,,9tegulatoren" ju fein

unb roaren berSdirerfen aKer, bie fid^ il^ren ^norbnungen nic^t fügen

rooUten unb il^re 3Jianier, firf) 23eipf(ici^tung unb Stnerfennung ju Der*

fd^affen, Beftanb barin, ba§ fie einen ^eben burd^prügelten, ber e§

unterlief!, ifjuen untertl^an ju fein. (Sie machten fid)'§ jur 3tufga6c,

ben Wlut^ eines jeben neuen 2Infömmling§ auf bie ^robe ju fteCfen

unb ju unterfudien, n)c§ in unb an i^m raor. ßiner oon tl)nen

würbe ernannt, bem lag bie ^flici^t ob, mit einem feben anfommenben

g^remben einen ^auft; ober 9ffing=^ampf ober einen Sßettlauf in

(Scene ju feigen. 9?atürlid^ mu^te fic§ aud^ 2lbra!§am Sincoln biefer

Feuerprobe untermerfen.

(grfennenb, ba§ er ein ÜJtann fei, ber nid^t fo ol^ne 2ßettere§ ju

©oben geftrecft roerben fönne, fud)ten fie fic^ i^ren Jpauptfämpen,

^ad ^Irmftrong, au§, i^m ba§ ©efc^äft übertragenb, Sincoln auf ben

9tü(fen ju legen. (g§ liegen feine Seroeife oör, ha% Sincoln irgenb=

welchen SßibenoiClen gezeigt ^ätte, fid^ an biefem @port bet^eiligen

ju muffen, er wör ja fold^er SDinge oon je^er geroo^nt. 3)ie Dfiaufe;

rei nal^m il^ren Slnfong, aber 3trmftrong mad^te gar balb bie (Snt-

bedfung, ba§ er mc!^r rote einen ebenbürtigen ©egner gefunben ^tte.

®ie ,,23uben" fallen ju unb bemerfenb, "ta^ i^r 9fiöbel§füfjrer aller

2Ba^rfcf)einlid^feit nai^ ben Äürjeren gießen werbe, Baubeiten fte ganj

nad^ 3lrt unb 2Beife fold£)cr unoerantmortlid^cn 33anben. ®ie fam;

melten ftd) um Sincoln, fd[)lugen ouf il)n ein unb ma<i)ttn i^n fampf*

unfähig unb bann erft roarf il^n Slrmftrong, i^m ,,dn 23ein ftellenb,"

ju ©oben.

2)ie meiften 9Jlänner mürben burd^ fold^ eine niebertröditige Se;

l^anblung I)öd)ft ungehalten, roenn nid^t roüt^enb ober jornig geroor;

ben fein ;
fül^lte Sincoln etma§ ^Derartiges in ftc^, fo jeigte er e§ roe-

nigf^enS nid^t. ©i^ in ooüfommen guter Saune aufraffenb, fing er

an ju lacE)cn über feine ^ßieberlagc unb mad^te firf) nod^ obenbrcin

über btcfelbc luftig. ^Itte ^tten barauf gerechnet, i^n l^öd^ft erbittert

ju feigen unb [lö) in il^rer liebengroürbigen S)enfroetfe, bie eine ©§as

rafteriftif ber ,,Slart)'ä ©rooe 23uben" mar, uorgenommen, il^it
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auf§ unbarml^crjigfte burd^jubläuen. JP)tertn (jotten fie fxä) nun oers"

xeä)net unb in i\)xtx Serounberung für tl^n uerfurf)ten fie i^n o^ne::

aODeitcreS ju überreben, ein SJlitglieb tl^rer (S5efeüfd)aft ju roerben.

eine ^matfi Sincoln = (grinncruttöen. 2)cr ^enbepunti
im Scdctt ^icf<;§ dtof;cn Ttanne^.

@§ raor roäl^renb :?inco(n in Offut'g :8aben Befdiäftigt mar, ba§

ber SBenbepunft in feinem Seben eintrat. ^ier Begann er bie (St-

lernung ber englifc^en Ornmmatif. ^n feiner ^Rac^barfd^aft roar

!ein Zcxthnä) ju erlangen, aber in @rfa§rung bringenb, ba§ eine

fteben ober ac^t 3Jieilen entfernt roo^nenbe ^erfon eine Sopie oon

Äirf§am'§ ©rammatif in ifjrem 23efi^e l^abe, mnd^te er ficJ^ auf ben

2Beg bort^in unb roar aud^ fo glücflid^, e§ geborgt ju evf)a(ten.

2. 9}i. ©reen, ein 5Ibüofat oon Petersburg, in 33?enorb ß^ount^,

fagt, ba§ bei einem jeglid^en 33efud^, ben er ju jener 3eit 5Rero;®a;

lem abftattete, Sincoln i^n ]^inau§ auf hen J^üget geführt unb if;n

erfud^t ^ahc, i§m geroiffe (Stellen in ^irfljam ju erflären, bie il^m-

üiel ©d^roierigfetten bereitet l^atten 9?adf)bem er ,!^err über baS-

5Bud^ geworben roar, äußerte er einem greunbe gegenüber, ba§, roenm

man btefeg eine 9Biffenfd^nft nenne, er fo jiemlic^ fidler fei,. ,,nod^

eine bejroingen" ju fönnen.

J^err ©reen fagt, ha'Q bie Sieben, bie i^incoln bamal§ geführt

l^obe, beutlirf) jeigten, ba§ er begonnen l^atte, an eine gro^e Vaufs

bal^n unb an ein großes (Sd^icffal gu benfen. i?incoln fagte ju il^m

hei einer geroiffen 33eranlaffung, feine ganje gamilie fd^eine jroar ei=

neu gefunben 33erftanb ju befi^en, aber au§gejeid^net ^aht ftd) nod^

Äeiner. (5r benfe, DieIIeid)t fönne er e§ nod^ ju etroa§ bringen. @r
l^abe fd^on mit 9}lännern gefprod^en, fagte er, bie ben ^tuf befä^en,

berül^mt JU fein, aber er fönne im 3Sergleid^ mit anberen feinen
befonberen UnterfdEiicb bcmerfen.

SBä^renb biefe§ 3al§ie§ trat er oerfd^iebenen ©ebattirsßlubä bei,

gar oft fed^§ ober fieben ^Reiten marfd^irenb, um baran itl^eil nel^;

mcn ju fönnen. ßiner oon biefen Stub§ l^ielt feine 3ufammen-
fünfte in einem alten 3Baaren=9)?agasin in 9^ero=(Salem unb bie erfie

3fiebe, bie :Cincoln l^ielt, rourbc l^ier Dom ©tapel gelaffen. (5r pflegte
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bte[e§ ,,polcmif^e Uebungen" ju nennen. 35a bicfc (5Iub§ grö§tens

t^eilä ou§ aJiännern, bie ganj unb gar feine ©ilbnng Befa^en, gu«

fammengefe^t roaren, [o roaren mand^e oon biefen ,,potemtf^en

Hebungen", n)ic man fid; ju erinnern roei^, roirflid) bie läci^erlid^ften

f^arcen.

(Seine SieblingSjeitung in \)m bamoligen Etagen roor ha§ 2om§c

eitler 3iOutnaI, biefe l^olte er regelmäßig oon ber ^oft ah unb ja^tte

t)afür roöl^renb einer Steifie öon Slal^ren, \)a er nid^t einmal bie WiU
itl befaß, fid) anftänbig ju fleiben. (gr fanb ©efatten an ber oon

i^x oerfolgten ^olitif unb eine befonbere i^reube an i'i)vem ftarf ge;

it)ürjten JPiumor, ben er trefflid^ ju roürbigen oerflanb. 9Bcnn er ftd§

•<iußerl^alb be§ Saben§ befanb, war er ftet§ auf bie ©ereid^erung fei*

:ner Äenntniffe bebad^t.

(Sin ^exx, ber mit i§m in jener ^eriobe ^ufammentrof, fagt, baß,

<«l§ er ii^n ba§ erfte 9)^al fa^, er auf einem mit Sudlern unb ^Papieren

bebedften dioU'^tü gelegen 'i)ahc, mit feinem \^u^ eine
Sßicge fd^aufelnb. 5)ie ganje ©cene iebod^ mar burd^auä

^arafteriftifdE) — Sincoln lefenb unb ftubirenb, feiner SBirtl^in jur

felben ^dt .^ülfe leiftenb bei ber SBeru^tgung i^re§ ÄinbeS.

,,^ie ©efc^id^te meinet ^ugenblebenS" fagte .^err Sincoln ju

^. S. (3cripp§, ,,n)irb burd^ eine einjige Beile in ©rap'g (Slegic d^a*

rafterifirt

:

,,3)ie 3lnnalen ber 3lrmen fmb furj unb inl^altloS."

@in J^err, roelcEier Sincoln in feinem frühen SO^anneSalter genau

. fannte, fagte: ,,8incoln befaß in jener ^eriobe nid^tS meiter niie

jal^lreic^e greunbe."

^. ®. JpoUanb fagt: ,,@§ ]§at roo^l noc^ nie ein 9Jiann gelebt,

ber in l^öljerem ©rabe ein ,,®elbftgemac^ter" aJiann geroefen, roie

"2tbral§am Sincoln einer mar. 3iid)t ein Umftanb in feinem :2eben

fiegünftigte bie ^luSbilbung, bie er erreid^t l^at.

3»n feinem fiebenten^fa^re befudite er jum erften 5Kale bie ©d^ulc.

3ad^aria§ diinex), ein Äatl^olif, beffen 3tnbenfen $?incoln ftet§ eierte,

voax ber Seigrer. Saleb J^ajel xoax .l^ülfslel^rer, unter beffen 9lnlei;

tung Sincoln in einem 3eitraum üon brei 3Jionaten eine leferlid^c

^anb fd^reiben lernte.
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D^Jad^bem bei einer geroiffen @elegenl)eit ba^ iihliä)t ,!^änbe[d^üts

teln iix Sßaf^ington cor fic^ gegangen war, traten mefjrere J^errett

au^ ii^n ju unb baten bcn ^räfibcnten um feine Slutograpl^ie. @inet

berfelben nannte ftc^ ,,(5ruif[^anf."

,,®c§ erinnert mtd}/' fagte ^err Sincoln, ,,an eine 3eit, id^

roar bamal§ nod) ein junger 9Jiann, in roeld^er man mid) ,,Song;

f^nfä"*) ju nennen beliebte!"

^err .i^ollanb [agt : Sincoln roar ein religiös gefmnter 9)?ann.

3)ie[er Jl^at[ac£)e mag of)ne 9tücf§alt (Srrcäl^nung gefd^e!§en — nur

mit einer (Srflörung. (5r glaubte an ©ott unb an be[[en perfön-

lid^e Seitung ber menfd^lid;cn 3tngelegenl^etten. (Sv glaubte fic§ un;

ter feiner Obl^ut unb gi^l^rung ju befinben. (5r glaubte an bie

9}kd)t unb ben enblidien 5;riump§ ber ©"ered^tigfeit burd^ feinen

©lauben an @ott.

©ouüerneur 3)ate§ bejog fic§ in einer, ju «Spnngfielb von

SBilliam (S. ©reen geleiteten, 33erfammlung auf eben biefen

^errn ®reen, ba§ biefer nämlid; gefagt l^abe, er l^abe Sincoln ba§

erfie 'SJtai im ©angamon ^tu§ gefe^cn, feine ^ofen fünf %u^ Ijod^,

me§r ober roenigcr, in bie J^ölje gerollt, fid) bemül^enb, ein ^ladiboot

über ein SJiül^lroeljr ju fteuern. !j)a§ 33oot mar fo mit Söaffer

gefüllt, ba^ e§ fdE)raierig ju l§anbl)aben mar. Lincoln 'bvad)te ben;

2)orbertl^eil be§ S3oDte§ !§inüber unb bann, anftatt fo lange ju roars

ten, bis er ba§ 3Baffer auägefc^öpft !§abe, bo!§rte er ein Sod^ in ben

Dorn l^inauS fte^enben $;]^eil be§ 33oote§ ,,unb lie§ ba§ SBafs
fer ablaufe n."

@in l^eroorragenber ©c^riftfteller fagt : Lincoln l^atte bie Statur

eines ÄinbeS. Äein STolfSmann ber ^et^tscit fann jlc^ be§ ©lüdfeä

rühmen, fo oiel (Sjerabljeit, 2Bal;r§nftig!eit unb finblid^c Einfalt mit

in fein 3JJanne§alter l^inüber genommen ju l^aben, v)k bie§ Bei

Lincoln fo offen ju jtage trat. ,,(gr mar g enau baS, roaS c t

fc^icn."

^err Sincoln unb ^Douglas trafen ba§- erfte Tlal mit cinanbcr

jufammen, als Se^terer 23 ^a^re alt mar. fiincoln, biefeS Umftans

) .Söngfl^antä' — fin ©pt^nomc, ber bQ({«tbe ousbrütft, rote „Sangbetn* im Dsutf^en.

S*nm. b. Utberf..
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'\ie^ etroä^nenb, fagtc fpäter einmol, !j)ouglo§ fei bamalä ,,ber ge^

Ttngfte Mann gercefen, ben er je gefeiten." @r mar ni(i)t nur fel^r

tUin, fonbern anä) \d)m'ä<^liä) gebaut.

i?mcoIn'§ WlntUv ftarb in 1818, !aum graei ^a^re naä) i^rer

Heberfiebelung von ^entucfij naä) ^»nbtana unb im je^nten geben§;

jal^re 9Ibra'f|am'§. (Sie raurbe unter ben 23äumen na'i^e üjrer !^ei;

TOat^li(f)cn J^ütte jur 3ftu^e gebettet unb auf t^rem ©rabe fU^enb, be;

meinte ber ffeine ^nabe ben unerfe^Iic^en 2>erluft.

®er 33Iacf ^amf £rieg bot gcrabe nid^t nicl 5tu^erorbentnd^e§.

^r erjeugte fetnett milttärifdjen SRufjtn, aber in 23ejug auf eine Z^aU
jac^e roar er beinerfenSroertl;, nämlic^, ba^ bie ^roei fc£)Iid}teften, un=

ünfe^nlicE)ften unb treucften SJZänner baran 2;^cil naf^men uttb [päter

-ben ^räftbcntcnfturjl ber 3}er. ©t.:aten befticgen : ©enerat (bamal§

£)berf+) 3«cl)aria§ Zax)lox unb Slbrafjam Sincoln. ^err Sincoln be;

trad)tcte biefen ^^elbjug al§ weiter nid;t§, wie eine intereffante (Spi;

fobe feines ^ebenS unb mad^te nur bei einer öffenttictjen ©elegenr^eit

©ebraud) havon, raofelbft er ifju aU ein S£>eif5eug benutzte, utn bie

:miritärifc|en Stnma^'ungen eincg 3tnberen ber Säc^erlid;feit ^rei§ ju

geben.
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ein qjfcrbetttufd) a^lft^en Sincoln unt> miihUv »-*

%i^ %bxai)am :?inco[n nod^ iRed^töanroaU in ^»tltnoiä mar, 6egaß>

e§ fid^ etnma(, ba^ er uuö Of^tditcr 23— , einer ben anbcrn burd^ einen

^ferbetaui'd; lädjevlid) jumad^en Derfuc^tcn. Wan tarn übercin, "ba^

ber .l^anbet am anbcrcn üJiorgcn um neun Mi)r cor fid) gef)en fottte

;

bie ^ferbe foüten bi'3 baf;in unfidjtBar Bleiben, unb eine D^iücfgängigs

mad^ung war mit einer @elblju§e von fünfunb3n)an5ig jDoIIar§ belegt.

3ur feftgefetjten ©tunbe tarn ber 9?id)ter ein^ergegangen, etne§

ber traurigftauS[ef)enben Gremptare eineä ^ferbe§, roie man e§ in

biefcm SanbeStljeit nod) je ju feigen befommen. ^atte, am 3ügel füi^;

renb. SÖeuige 2Jiinuten barauf \a'i) man ,!^errn Sincoln l^eran;

!ommen, ein l^öf^erneS ©ägepferb") auf ber ©d^utter tragenb.

(53ro§ mar ber ^ubcl unb ba§ ®cIöcE)ter ber 9Jienge, meld)e§ nod^

bebeutenb gunafjm aii J^err Lincoln, ba§ Sciier bc§ 3'tic^terS einer

2}tufterung untcrroerfcnb, fein (Sägepferb l^iufet;te unb auSrief:

,,®o nio^^r id^ lebe, dtx<iitex, bag ift bog erfte Wal, "Oa^ ic^ Bei einem

^fetbe§anbet überüort{)eilt roorben bin!"

ettte tnetfttJurMöe Älagc tifc^m einc^ ^üUcn§* — SBie
&incoln hcn ^rosefe gewann — ©icrunöötcifelö SWännet
gegenüber \)on {»teigig ü^lännetn un^ in>ei ^^ieren*

S)er «Streit breite ft^ um ein ^^ütten; oierunbjroanjig 3^"="

gen befd^rooren, beiß fte ba§ füllen feit beffen erfiem 2ebcn§tac^e ge=

fannt l^ätten unb baß e§ baö ©igent^um bc§ Klägers fei; toä^renb

brei^ig 5lnbcre befd^rooren, ha^ fie ba§ %üütn fett beffen erflen ^t-

bengtagcn ge!annt unb ba^ e§ ba§ ©igent^um be§ 33erf[agten fei.

J^ier mag gteic^ berirf)tet roerben, ba§ biefe ^en^tn lauter el^rbare

^Oeutc roaren, unb ber ^i^'^t^um "O" i>er auffaUcubett 2Iel^nltd)feit l^cr«

rülirte, bie jroifc^en beiden füllen beftonb.

*) ©ögtpfcrb, ift gleic^btbeutcnb mit Sägfbccf. Ontnig. bt§ Utberfegerä»
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@tn Utnfianb lourbe ron allen, ober bocf) oon ben metften S^UQ^'^

56eftättgt, nämlid^ : bj§ bie 23eiben, bte ha 2lnfpruc^ auf ba^ füllen

<r^o6en, fid) vereinbart Jiatten, an einem fieftimmten 2;ige mit ben

Beiben (Stuten, tt)el(|e bejiel;ung§n)ei[e al§ bie SJZättcr bc§ ftreitigen

gütleng galten, jufammen ju fommen, unb e§ bcm i5ÜtIen ju über-

laffen ^u entfclieiben, roeldier üon beiben e§ angel;öre. ®ie B^f'^'^^-

•menfunft fanb ber SSerabrebung gemä^ ftatt, unb ba eö ein fonber^

Iid;er %aü mar unb ciel öffentIicE)c§ ^ntereffe erregte, roarcn mo^^I on

bie f)unbevt 2Jiänner, auf iijren «l^enjften unb ©tuten oon roeit unb

Breit l^erbeifommenb, ocrfammelt.

9^un aber gehörte ba§ güüen in 3ßirfnd)feit bem 33erHagten in

J)iefem Dhdjt^jfatle. (5^ i^atte \\d) ücrirrt uitb mar jroifdjcn bie '5]3fer;

be beS i^Iägerg geratljen. S)a§ g^üen be§ £lägcr§ aber Ijatte fid)

3ur nämlid)en 3cit ebenfalls oerirrt, mar nidjt juvüdjefommcn unb

fonnte aud; nid^t gefunben merben. @o6aIb bie beiden ©tuten ouf

ben ^la^ gebradjt morben, gaben bie ©tute be§ 33erriagten un") ba§

glitten ^dd)m be§ 2Öic: ererfennen§. ®a§ gülden lief f;in ju feiner

3)hitter unb rooCte fid) nic^t oon ifjr trennen, ©ie licbfoftm eiaan;

ber, unb obglcid) bcr jtläger feine ©tute bajmifdjcn brängte unb auf

t)erfd)iebene SJZanieren bie 2Iufm:rf ,"amfeit be5 güHeiiS abjulcnfen

rerfud^te, fo moCtte fid) ba§ güden nidjt von feiner ^Dtutter trennen.

Q§ folgte ifjr bonn auf eine ©t. ede oon adjt ober jcfm 3ReiIcn nad)

^aufe unb, ein ober jroei 93^eileu oo!u ©tade entfernt, gaüopirte e§

feine 3Jtutter I)inter fid) laffenb, auf bem fürjeften 3[i?ege beinfelben

gu. ®er Kläger l^atte eine j?tage eingereidjt um bas güßfu mieber

gu erlongen, ba§ ju feinem (Sigcntijümer jurüdgefclirt mar.

^n ber 33crt)anblung bicfeS }^aü':§ cor ben ®efd)roorenen, brachte

ber Kläger üieraubbrcißig B'^US^" J^^rt 5>orfd;ein, mätjrenb ber 53er;

llagte n.ir breij^ig auf feiner ©cite Fjatte; aber außerbem ftanben

il^m hci^ i^ütten fetbft nnb bcffen 3Jlutter jur ©eite — oierunbbreißig

SJiänner gegenüber oon brei^ig 9Jiä:incrn nnb jraci 'Jl^ieren.

tPiier mar ein %cM, bcr burdj ba§ Ucbergcmid)t be§ ju ^age gefor=

ierten SSeioeiSmaterialä entfd)iebcn merben fodte. ®ie B^^"!]^" "^'^'

Ten atte glei(^mäJ3ig pofilio unb g![eid;mäi3ig oertraucneroürbig.

.^err Lincoln ftanb auf ber ©eite be3 $erftagten unb betjaupteto, bi§
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bte Stimme ber Sf^atur, roie fie fid) Bei bem ^üttett unb ber Stute' ht-

merfbar gemacht f)aht, bie 3Iu§l'agen von l^unbert 3^"9^" überroie;

gen [ollte. jDie ©efd^roorenen lyaren liiuter ^i'^n^^r unb unroifjenbe

Seute, unb er gab |"id) gro^e 3Jiü^e, if)nen ücrftiinblid) ju machen, roaS

unter ,,Uebergeroi(i)t beä 23eroei§matevial§" ju Dcrftelien fei. (Sr

fagte, in einer (Jiüilftage fei eine fo(d)e @enriBl)eit, raie fie jur lieber;

fü^rung eine§ 23erbred)en§ notljroenbig fei, 9^ebenfacf)e. Sie müßten

ben ^all entfi^eiben, genau mit bem (Sinbrucf jlcf) oereinburenb, ben

bie ju^age gcföiberten S3eraetfe auf if)r @emüt() !^erDorgebrad)t; unb

fottte i!^nen bie Sac^e nod) unflar crfificinen, fo motte er iljuen einen

^vüfftein in bie ,!P)anb geben, burc^ rodeten fie oietteid^t bcfäl;igt raer;

ben mürben, eine gereifte (fntfdieibung 5U treffen. ,,9tun motten

mir anneljmen," f;igte er, ,,^l)V raünfd)tct auf biefen ^att eine 25>ette

einjugefjcn, auf rcelcfie Seite roürbet^f)r eine ^ncarjune (fcd;§ unb ein

5l5iertel 6ent§) riSfircn motten? ©iejenige Seite, auf bie ^^r eine

^icapune riofiren roürbet, ift bie Seite, auf meld^cr in (Jurem Sinne

ba§ llebergeraicf)t be§ 5Beroei§materiaI§ rul;t. (5ä ift mögttdj, ba§

3i^r im Unrecht fcib ; borf) ba§ Ijat l)icmit nichts ju t^itn. ®ie gras

geift: mo riiljt ba§ llebercjcmidit be§ 23emei§matcriaIS? unb ha^

fönnt ^f;r in (Surem Sinn genau beurtfjeilen, rocnn ^'i)x barüber

entfrf)eiben mottt, auf melci^e Seite ju metten ^l)x mitten§ fein

mürbet."

®a§ oerftanben bie ©efc^morenen. Jpterraar reme OT^ftififation

möglid). Sie !^atten jet^t einen Seitfaben in ber J^anb, bemjufolge

fie ein intettigcnte§ Urt§ei( fätten fonnten. ,!perr :?incDln tljit einen

©tnblicf in if}ren @emütfj§5uftanb unb mu^te gcnut, raa§ erforber;

lid) mar; unb im iDtoment in bem fie ba§ (SvforberIid)e erfjietten,

mußte er audj, ba^ er feiner Sadje fid;er fein burfte, roie aud) ein

rafd) folgenbeS Urt§eil ju ©unften be§ 35erflagten bemie§ ^i" ^^'^'

nrm ber mit bicfcm glatte oerfnüpften Umftänbe trat ber Sc^arffinn

be§ Jperrn Sincoln f arer ^u ^age, al§ in ber ©eringfügigfeit ber

Summe, bie er in ber I)i)pot^etifd)en 22ette oI§ D^tififo aufftellte.

(Sr nonnte iljuen nid)t l^unbert Tottar§, ober taufenb 4^ottar§ ; auc^

nod) nid)t einmal einen !3)ottar, fonbern er nannte ifjuen bie fleinfte

Silbermünje, um i()nen ju geigen, "oa^i baö Urlljcil buvd; ha^ lieber;
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gen)i(|t ber 33en)ei§m{ttel befitmmt roetben muffe, unb wenn btefe§

Uebergeroid^t auä) nur ha§ ©ercid^t einer geber befi^en follte.

Sineoln'S ^e^OfiOftc t>on einem iungen meäit^ncUifvUn,
Wie et? i>icfetl»e General @arfteld cn&mt t\aU

©eneral ©arfielb »on Ot)io |örte oom ^räfibenten ben Serid^t

über bie @tnnaljme Df^orfoIfS mit folgenber (Einleitung: ,,3Ba§ id^

fagen motite, ©crftelb/' bemerkte .^err J'inroln, ,,{)aben ©ie fcf)on

gel^ört, ba^ 6^()afe, (Stanton unb id; einen eigenen, befonberen ^^elbs

jug beftanbi-n Ijoben? SBir begaben un§ in 6;f)afe'§ 30^^*^"^^^^ "^^
^ort HJJonroe unb berat[)f(f)lagten un§ mit 5lbmiral @oIb§borougI^

!§infid)tnd) einer 9}löglic^feit, D^orfülf ocrmittelft Sanbung bcr $;rup;

pen an ber nörblidjen ^üfte unb eine§ barauf folgenben 9[Rarfc^e§

von a6)t äJieilcn einjunetjmen. ©er 3tbmiral fagte, unb jmar ganj

pofitiü, an biefer Äüfte iräre feine Sanbung möglidj, mir müßten ba^

Aap umfegeln unb ber i£tabt Dom ©üben l^er beifommen, roeld)e§

Jebod^ eine longe unb befc^roerlid)e D^eife abgeben mürbe. ?Iuf biefeS

l^in frug id^ i^n, ob er fd^on jemals üerfud)t ^tte, eine Sanbung ju

finben unb er antmortete, »erfuc^t I^ätte er e§ nod) nid)t.

,,'3)a§, 3lbmiral/' fagte id), ,, erinnert mid) an einen ©urfd^cn

brausen im 3Beften, ber bie 9?ed)te ftubirt l^atte, ober nod^ nie in ei-

nem ^aCt befd^äftigt geroefen mar. 3luf einmal rourbe er oerflagt,

unb, fein red^tcS 33ertrauen ju feinen eigenen ^öl^igfeiten bcfil^enb,

engagirte er einen befreunbeten Slboofaten, bie <Ba<i)e für i^n ju Der«

fed)ten. 35on ber 33ebeutung ber 5ted^tgroiffenfc§aftlid)en 2lugbrüdfc

l^atte er fel^r confufe ^been, aber bod^ mar er fietS feljr eifrig barauf

bebad)t, fid^ einen 3lnftridE) oon gro§er ©clel^rfamfeit ju geben unb

im Saufe feine§ ^ßrojeffeS f(üfterte er feinem Slnroalte fortmä§renb

D^iat^fdEiläge in'§ O^r, bie biefer aber nid;t ju bead^ten fd)ien. 3"==

le^t, befürd)tenb, ba§ biefer 3lnroalt bem gegnerifc^en 5lbtiofaten nid^t

genug am 3eug flidfen möge, »erlor er alle ©ebulb unb in bie ^o§e

fpringenb, fd)rte er: ,,3Barum ge^en ©ie i^m nid)t mit einem

capias auf ben Seib ober mit einem Surrebutter ober etroaä bergleis

d^en, anfiatt l^ier ju [teilen roie ein oermalebciter alter nudum-pac-
tum?"
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Sittcoln nnh Uinc ^tU^tnuiitt» — 9SU er if)t eine ^atm
taufte

33olb nad^bem .^r. Sincoln in fein Berufsleben in ©pringfielb eins

getreten roav, rourbe er für einen (Sriminalfatt engagirt, ber nur roenig

ßrfolg 3U oerfpred^en fd)ien. ©eine ganje Äraft aufbietenb, trug

er jebod^ ben ®ieg baoon unb erhielt für feine geicifteten jDienfic

fünf^unbert 2!oIIar§. @tn greunb, ber il^n am nctdifien DJJorgen Be^

fuc^te, fanb il^n cor einem 2;if(|e fi^enb, auf roetd^em ha§ gonjc

<5}elb ausgebreitet lag, roelc^eS er roteber unb immer mieber nad^s

3äptc.

,,(S(j^au einmal l^ierl^er, alter ^teunb/' fagte Lincoln, ,,unb be;

trarf)te biefen Raufen @elb, ben i^ mit bem — i^aU. oerbient 'i)ahe,

J^afl !l)u fdjon je etroaS ä^nlid^cS gefeiten? ^d^ l^abe mal^rl^aftig,

^deS in Willem genommen, nod) nie juuor fo oiel @elb im Sefi^ gc;

l^abt." .I^ierauf feine 3lrme über bem Sifd) freujenb unb eine ern;

fterc SJiiene anne§menb, fügte er l^inju : ,,^ä) l^abe genau fünf§un=

bert S)oIIar§ ; mären e§ fieben l^unbert unb fünfjig, fo mürbe id^

fdEinurfiradfä l^ingel^en unb eine SSiertel-Seftion Sanb antaufen unb

t)iefe§ meiner Stiefmutter übermadjen."

(Sein i^reunb bemerftc, menn e§ nichts meiter benöt^igte, mte Ut

S)edfung biefeS 1)efijit§, fo rooHe er i§m gegen einen ©d^ulbfd^ein

bie ©umme oorftredfen, rooju fxä) Sincoln fofort bereit erklärte.

©ein ^reunb fagte bann : ,,Sincoln, id) mürbe nid^t fo ju SBerfe

^el§en, mie ©u angebeutet l^aft. ©eine Stiefmutter mirb alt unb

mag nur nod^ menige ^alire ju leben ^aben. 3c^ mürbe il^r ba§

33efi^tl}um jur 9?u^nie§ung mä^renb i^rer Sebenäjeit übermad^en,

fo ba§ e§, menn fie fiirbt, an 'JSjid) jurücffädt
"

3/iit großer ©efül^lSmärme antroortete ,!^err Sincoln : ,,1)a§

merbe ic^ nid)t tl^un. 2Benn ic^ bie mir erroiefene Siebe unb streue

biefer guten ^rau in 33etrac^t jiel^e, fo ifl biefe§, menn c§ l^od^ fommt,

eine red^t armfelige 35ergeltung, unb J^alblieiten fetten in biefer

©adfie nic^t jur ©eltung fommen;" inbem er biefcS fagte, raffte er

fein @elb auf unb macE)te fid^ fofort an'§ Sßerf, feinen lang gehegten

ißunfd^ in 5lu§fü^rung ju bringen.
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3J?an fagt, \ia^ Sincoln ftet§ bereit mar, in ein auf ßoften feiner

5perfon angeftimmteS ©eläd^ter mit einzufallen, benn in biefer ^in;

fid^t legte er gro^^e @leid)gültig!eit an htn ^ag. 33ieten oon feinen

j^reunben rairb hk folgenbe ©efd^id^te bcfannt üorfommen — ber

35orfall Ijat roirflid) ftattgefunben unb rourbe oon Sincoln mit befon;

berem 33erijnügen erjäljlt.

,,^n ben 2:agen, ba id^ mid^ noc^ auf ,,ber SBereifung be§ Ärei^

fe§" befonb," fagte Sincoln, ,,n)urbe ic^ in einem ©ifenba^nroagen.

üon einem gremben angerebet, ber ju mir fagte

:

,,(Sntfd^ulbigen (Sie, mein .^err, id^ ^abe einen ©egenftanb in

meinem, ©efi^, ber Sl;nen gei^iJrt."

,,2Bie !ommt bc§?" frug id) jiemlid^ erftaunt.

5Der grembe jog ein (ScE)nappmeffer au§ ber Xofd)e. ,,!J)icfe§.

3[Reffer," fagte er, ,,n)urbe mir üor mehreren 3iü^i^en übergeben, mit

bem 33efc^eib, iia^ iä) e§ M)aUtn folle, bt§ id^ einen Wlann gefun=

ben, ber 1^ ä § l i d^ e r ift mie id^ bin. ^ä) l^abe e§ oon jenem hi^

jum l^eutigen 3:age mit mir ^erum getragen. 3» e^ ^ i^^i" «^err,

erlaube id^ mir ju fagen, ba§ <B i e, meiner 5lnfic^t nac^, ju bem

@igent§um oöHig beredjtigt finb.'^

eine erdd^Ui^e ^t^imt, Zt^omp^on ^amphcU 1>ftttffeH^*

Unter ben jal^lreid^en 93efud^ern an einem ber (Smpfanggtagc be§

^Präfibenten, befanb fid^ auc^ eine ©efeUfd^aft ßongrefemitglifber,

JU benen ber Sld^tbare 5;boma§ ®l)annon t)on ©alifornien ge!^ortc.

SBalb nad^bem bie gerool^nten ^Begrünungen il§r @nbe erreid^t i^aUen,

fagte J^err ©l^annon

:

,,.^err 5]3räfibent, id^ begegnete üorigen (Sommer in (Salifo' itien

einem ^l^rer ölten greunbe, jll)ompfon (Sampbeß, ber oon ^l^rem.

2chtn JU (Springfielb oiel ju erjöl^len raupte.

"

,,511^!" erioiberte Sincoln, ,,e§ freut mid^, uon il^m ju l^ßrcn.

GampbeU war frül^er ein red)t trodfener Äomerab," fptad^ er meiter.

,,@rn)ar eine Zeitlang (Staotsfefretär. @ine§ SageS, toäi^reab ber
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legi§Iatioen inerten, fteQte fid^ nuf feinem ©efdiäfts^immer ein fanft

breinfrf)auenber, leidienartig ouäfel^enbeT, mit einer raei§en Jr)al§=

binbc Derfel^ener 3D?ann ein, unb, angebenb, bn§ mnn if^m mitge-

get:§eilt, ^err (S. f)aht bag SSermietl^en ber 33er[ammlung§t)alle unter

fid^, [agte er, er roünfc^e biefelbe, wenn miJglid;, für einen (5urfu§

oon 25orlefungen ju benu^en, bie er in »Springfielb ju :^alten ge=

benfe.

,,®arf id) fragen/' fagte ber ©efretär, ,,ma§ ber ©egenftanb'

^l^rer 35orlefungen fein mirb?"

,,@exDX^/' mar bie 3lntraort, bie mit einem fcl^r feierlid^en ©e-

fic^t§au§bnicf gegeben rourbe. ,,®er 6mfu§, ben ic§ ju l^alten ge*^

benfe, bejiel^t fid) auf ein jroeiteS Äommen unfereg ^eilanhc^."

,,^a§ nü^t ^§nen ni(^t§/' fagte ß. ,,2öenn (Sie meineit

'ölat^ befolgen motten, fo werben (Sie ^(jre 3eit i" l^ieftger Stobt

nid)t unnütz oergeuben. ©g ift meine perfijnlic^e 3J?einung, ba§^

roenn ber ,lP)eiIanb einmal in Springfielb gemefen ift, er nid^t ein.

jroeiteS 'SR al fommen roirb."

®er oerftorbfue ®en. S^ielbg mar in 1839 3tubitor be§ (Biaa^

te§ ^flinoiS. 5Bä§renb er biefeä midjtioe 5lmt inne !§atte, mürbe er

mit einem Springfielber 9^ed)t§gele]^rten — ber 9'iiemanb anberg

mie 5lbral^am :2incoln mar — in eine affaire d'honneur oermicfelt.

3u jener 3^'^ mar ,,3ame§ (Sl^ielb§, ber 3tubiteur," ber (Stolj ber

3[ung;!l)emocratie unb rourbe oon Sitten, ©omen mit eingerechnet,

al§ ein ^Ritter o§ne %m<i)t unb 2;abel berounbert. ^m Sommer beS

3iol§re§ 1842 brachte ha^ Springfielber Journal mel^rere SSriefe Don

einem Sorrefponbenten auä bem ,,25erIorenen jtoronfl^ip", beffett

nom de plume ,,^ante Secca" mar, in meieren ber tapfere junge

Slubitor al§ ein ,,$;anjfaol;(Stu^er, ber auf @rben l^erum fd^roebe,.

ein fraft; unb ftoffIofe§ 2Pefen, einem S3üfd§el Äa^enpelj ä^nlid^,.

ba roo fid^ ^at^cn gebalgt l^oben."

SDiefe 23riefe riefen gro§e SJufregung in bem ^täU6)en l^eroor.
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^ein Tltn^ä) fanntc ober afinte bcn SBerfaffer berfetben. (Sl^ielb§

iDcrfd^roor fid) 'i)od) unb treuer, ba§, roenn er au§finbtg machen fönne,

jDcr il^tt [o unbarml^erjig burd^gcl^edielt 'i)abe, Toffee unb ^iftolen für

3n3e{ bie ^arole fein roerbe. 3luf biefeä l^in fc^rieb ,,'itonte S9ecca"

einen »eiteren S3rtef, roeld^er bie ^ornegglutl^ in i£)m um ficben 9)tal

t)ergrö§erte ; in bicfem ©rief bat fie bemütl^ig um ©ntf^ulbigung,

erbot fid^ iebod), fic^ i^re ^anb oon i^m brüdfen ju laffen aU ©enugs

il^uung unb fe^te l^inju

:

,,©oIIte biefc§ nid)t genügen, fo n)ei§ ii^ norf) einen 5tu§tt)cg,

ben ju »erfolgen ii^ einer ^rad^t 5)3rügel »orjie^en würbe, ^d^

f)a'be bigl^er nie onberS etmartet, raie aU SBittroc ju fterben, bod^ ba

^err ©l^ielbS el^cr ^übfdE) roie irgenb ehoag anberS ifl, fo mu^ id) gc«

fiefien, icf) würbe mir nicE)t§ b'rau§ mad)en bie ^aä)t gütlic^ beiju«

legen burd^ — ad), ^err 3eitung§brudfer, \ä) fann mir nid^t l^elfen,

id^ mu§ mirflid^ errotf)cn— aber id)— mu§ bamit l^crauSfommen—
i6)— aä) ©Ott, meine oenüittroete 23efcE)eibenl^eit— na, roenn id^ mu§,

fo mu§ id^ — mürbe er nid^t DieIIeid)t — hen alten ©roß fallen

laffen, menn idE) einroiHigen mürbe feine — feine — i^rau ju roers

ben? 3»^ mei§, er i^ ein üJJann ber gerne b'rein l^aut, ber (Sffen

unb Srinfen im ®tid) IäJ3t, um fid^ ju f^lagen ; aber ifl bcnn eine

3Serl^eirat]§ung nid)t beffer roie eine ©d^tägerei, obgleid) £e^tere§ aud^

öfters mit einläuft? Unb im ©anjen genommen glaube iä), ha^

mir ganj gut gu etnanber paffen mürben ; id^ bin noc^ nid)t über

@ed^§jig unb meffe, menn id) barfuß bafte^e, genau »ier %u^ bret

3oII, unb aud^ nic£)t me^r roie baä um ben ©urt ; rva§ meine garbc

anbelangt, fo mürbe id^ aud) nid)t einem einzigen SRäbd^en im ,,33er;

lorenen Xoronf^ip" ben SRüdfen jufe^ren. 2)oc^ am @nbe jol^le id^

meine dürfen el^' fie ausgebrütet fmb, unb träume von e'^elid^er

©lüdfeligfeit, roä^renb cieHetd^t bie einzige mir Dorbel^altene Sllters

natioe ^rüg^l finb. S^ff f^Ö* ^^^t ^i^ ^^^ ""^ 9Ecife roie biefe

^euerfreffer ju SSerfe ge^en ift, fic übevlaffen ber geforberten gartet

bie SBa^l ber Sßaffen; roenn bag ber ^all ift, fo roiH id^ S^nen nur

gleid) im 3Sertrouen fagen, id^ fd)lage mid^ mit nid^tS 3lnberem roie mit

SSefenftielen ober ]^ei§em 2Baffer, ober einer ©d^aufel gtü^enbcr

Äo^len u. bgl. ; ba erftereS aber fd^ou me^r bie ©eftalt eineä ©d^ils
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lelal^*) l^at, mag felbige§ üteHeid^t om roenigften üon if)m beanftanbet

toerben. ^n einer ffiejiel^ung jebod) roilt i cE) i^m bie 2BalE)[ laffen,

nämlid^: er fott entfdjeiben, ob id^ .^ofen anjicljen [oH ober er Uns

tervödc, benn id) nel^me an, ba§ biefer ^laufd) genügen roirb, uns auf

bog D^ioeau ber @(eid)l;eit ju [teilen."

DZac^ biefem (Srf)u§ muffte natürlid^ irgenb ^emanb bie 33erants

raortung für biefe 23riefe übernel^men. 2)er n)trflid)e S5erfa[[er roar

aber Stiemanb anberS rote gräutein 5ERarie Xobb, [päter bie @ema!^;

lin non 5lbraljam Sincoln, mit roeld^er er jur3cit üerlobt roar unb

bcm bie @§re nun gebot, bie 3Serantroortung für if)re ^a§quillen ou[

fidj ju neljmen unb ©enugtljuung bafür ju leiften. .I^err £incoIn

acceptiite hk Situation. 3^ic|t lange nad^f;er roaren bie jroei 9[Rän=

ner mit ibren ©ecunbanten auf bem 2öeg jum ^elb ber @f;re. S)oc§

bie (Sac^e rourbe o!^ne SSlutoergie^en erlebigt unb [o enbigte ha§ Sin^-

coIn;(St;ieIb§ S)uelt oon ben ,,Der][Drenen !Joron[fjip§."

&incoln'§ @cf(fii(f)te t»on SoDtt SSitfon utt^ Uintn /,0e»

Hcätcn Zt)uvcn,^^ — Sattöfamcy ^ortf<lörUt in

Obfdjon bie freunbfc^aftttdjen ©cjie^^ungen, bie jroifc^en bem

^räfibenten unb Sefretär ßameron beftanben, burd) be§ Se^teren

O^^ücftritt com Ärieg§minifterium nic^t geftÖrt rourben, [o konnte ein

fo roid;tigcr 2i>ed;fet in ber 5Ibmini[tration nid)t ftattfinbcn, of}ne ber

unausbleiblidicn ,,@e[djtd)te" oon Seiten be§,^errn :?incoIn. 9^id;t

lange nat^ biefem @reigni§ befud)ten mefjrere ^erren ben ^räfiben;

ten unb if)re gro^'e 33cfriebigung über im 3Sed;[eI auSbrüdenb, gas

hcn fie ju oerftc^en, ha^ ifjrer 3Dleinung nad) bie ^ntereffcn be§ San-

be§ eine oollftänbige Oftecoiiftniftion be§ (SabinetS erljeifdjten.

.!^evr Sincoln l^örte ifjuen bi§ an'§ (Snbe gu, bann, feinen Äopf
groeifelfjoft fc^üttelnb, gab er mit feinem eigentl;ümlid)en £äd)eln jur

9(ntroort: ,,9[Reine .I^crren, al§ td) ein junger 9[Rann roar, mar id^

mit einem ^ot 23iIfon jtemlic^ gut befannt, ber fic^ nid;t roeit oon

mir entfernt eine Slodt^ütte erbaut Ijatte. ^oe roar für Gier unb

*) gc^ittela-fi — ein eidiener Änüppct, ber, roie eä Reifet, einem feiner Giemen rregen berüf)m;

ten ÜBatbc in S^lnnö entnommen roirb. 2lnm. b. Ueberf.
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^ü^ncv fcl^r eingenommen unb l^atte mit großer 3JiüI)e einen ^ü'^ners

ftoU crrid)tet. SfJadibem er enblid) eine 3lnja^t ber auSerlefenften

jungen J^ül^ner jufammengeBrac^t !^atte — auf bie er fel^r ftolj mar—
40urbe er mit einem 33^ale von hcn ^lünberungen jener fleinen

fd^roarj unb mei§ gefledftcn ^t^iere, bie nic^t genauer bejeicfinet ju

njerben braud)en, axi\'^ Unangcnef)mfte beläftigt. (5ine§ 3^a(f)t§

TOurbc Sioe burd^ ein ungen)öl)nli(^e§ ©arfern unb ^^lattern im ^b'^-

TterftaH au§ bem «Schlafe geroetft. 5luffte^enb, fd)lid^ er fid^ l^inau0,

,um 3U [el^en roaS ba mol^l oorging.

„(g§ mar eine monb^etlc '>Raö)t, unb e§ mährte nic^t lange fp be;

TOcrfte er ein l^albeS ©u^enb biefer fleinen ^lagegeifter, mie fte in

(Semcinfd^aft mit ber Sllten im ©c£)atten be§ @talle§ 'rein unb 'rau§

liefen. gürc^terlid^ oufgebrad^t, oevfa^ ^oe feine alte 3!)iu§fete mit

tciner boppelten :Oabung unb geba(j^tc bie ganjc (Sippfd)aft mit einem

cinjigen (Sc§u§ ju ,,öertitgen." Sie e§ nun jugegangen fein mag,

ha^ er nur 6in^ biefer $;(;iere erlegte unb bie Uebrigen quer burd)'§

gelb 3ftei§au§ na'^men, roei§ iä) nirf)t. ®a§ mar jeboc^ gen)i§, ba^

3oe, roenn er hcn SSorfatl erjä^tte unb bei biefer ©teile angelangt

joar, jebeS 9Jtal eine ^aufe mad)te unb fid^ bie 3^afe ju ^ielt.

,,2ßarum ]^aft3)u fie benn ni^t oerfolgtunb bie Uebrigen nieber--

^cfd^offen?" fragten bie 'üfla^haxn.

,,^oV fic ber Teufel/' fagte ^^oe. ,,e§ ^at micl) ja elf SBoc^en

^genommen, um bo§ Umbringen biefeä einen ju überftei^en. 3Senn

€§ @ud^ no(^ nad^ meiteren (Jd^armüljeleien biefer 2lrt verlangt, fo

jnogt ^'i)v e§ ganj einfaij^ felbft tbun."

mn ©otfatt, t»U cv ifon einem eUettten Slneoln'jg

cviäl)lt lt»tt?^

(S§ mar für .I^errn Sincoln nicbt möglich, feine (Klienten nur

allein »om gefdiäftlidjen ©tanbpunft au§ ju betrad)ten, @in SERam:

ber im Unglüc! fa^, mar ftet§ ber ©egeuftanb feine? 9}iitleib§. ©in

gemiffer .^crr Sogbai, ber ben SSorfatt .^crrn ,!^otlanb erjä^lte, litt

in 1843 finanjiellen ©d^iffbrui^. @r engagirte .l^crrn Sincoln al§

Slnroalt unb am ©d;lu§ ber SSer^anblungen überreidjte er i^m feine
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^Rote, um bamtt bie 3lboofatengebül^ren ju becfen. Salb barauf

rourbc er oon einer ^ulDererplofiDn in bie Suft gefd)nellt unb bü^te

eine J^anb babei ein. Ginige ^iit naä) biefem Unglücfäfatl begeg;

nete er J^errn Sincoln an ben ©tufen bie jum ©taat§gebäube füf)=

Ten, unb ber liebenSroürbige Slboofat erfunbigte jtd^ nad) [einem 23e;

finben.

,,©§ gel^t mir fc^ted^t genug," antwortete ^err ßogbal, ,,id^ Bin

gefd^äftlid) ruinirt unb nebenbei nod) cerftümmelt." ©ann fügte

er Ijinju : ,,3c| 'i)a'bt [d^on ijfters ber 9iote gebadet, bie ©ie oon

mir in Rauben l^aben."

J^err Sincoln, bcr roa^rfd)einlirf) gut genug oon ben dümmer;

niffen be§ .I^errn Gogbal unterrichtet unb auf biefe Begegnung cor;

bereitet roar, jog feine 23rieftafd)e l^eroor unb, if)m bie 9^ote lächeln-

ben 2tntlil?e§ in bie .l^anb brüdfenb, fagte er: ,,©ie braud^en oon

nun an nidE)t meiter baran ju benfen."

'ITäl^renb ^err (Sogbal bagegen proteftirte, fagte ^err Sincoln

:

,,5lud^ roenn ©ie ba§ ®elb f)ätten, mürbe id£) e^ nid)t nel^men," unb

bainit eilte er baoon,

^n benfelben ^agen fd^rieb er feinen greunben offenl^erjig, ha^

feine 'iJIrinut!^ ifin oer^inbere il)nen einen Sefud) abjuftatten, unb e§

ro.^r für i§n üielleic^t feine k'xijit 2tufgabe feine gamilie ju oerfor;

gen, roenn er anö) nur oier Ji^aler roöcEientlid^ in ber ,,@(obe

^aoern" gu bejai^tcn !^atte.

?tnlä§lid) einer 3?ebe, bieOberft23afer in einem @ericl)t§;®ebäube

l^ielt, roeld)e§ frülier al§ 3ßaaren;3J?agajin gebient l^atte unb in melier

er fid) einige Semerfungcn erlaubte, bte geroiffen politii'd)en diau^-

bolben in ber SO^enge an[töJ5tg erfd^ienen, fd^rieen biefe : ,,33erft i^n

l^erunter nom ©taub." (5§ entftanb fogleid^ allgemeine 35ern)irrimg

unb man machte ben Serfud), bem 3}erlnngen ju roitlfal^rcn. lln;

mittelbar über bem .I^aupte be§ 9iebner§ befanb fi^ eine Safe, an

meldier, rote e§ fd^icn, .iPierr Sincoln ber D^ebe gelaufcl)t Ijaiie.

5lugenblidl'lid§ famen bie 23eine be§ ^errn Sincoln gum 33orfd)ein,
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t)enen ber übrige lange unb fel^nige ilövperbau folgte unb er ftanb an

ber (Seite be§ Dberften 33afer. @r erfjob bie ^anb unb bie ^ex-

fammlung oerfiel fofort in iie\e§ Sd^roeigen.

,,9J?eine JP)erren!" fagte ^err ^'incoln, ,,Iafiet un§ bod^ ha§

J^al^r^unbert unb ba§ £anb, in bem wir leben, nic^t entef)rcn. ®ie§

tft ein £anb, ba§ un§ D^tebefrei^eit garantirt. ^Tjcrr SSafer l;at ein

JRed^t ju reben unb be^ljalb foUte e§ if^m aud^ erlaubt [ein. ^d)

fk^t l)ier, um \^n ju befc§ül;en, unb Üiiemanb [oll ilju von biefem

©tanb entfernen, fo lange ic^ e§ oerl^inbern fann."

2)a§ ^löl^lic!^e feineä @r|'cf)einen§, feine Dotlfomniene Unbefan;

genl^eit unb 23ieberfeit unb ba§ ©erou^tfein, ha^ er tf;un toerbe, raa§

er tjerfpvod^en, berul;igte bie ©törenfriebe unb ber D^ebner f(^lo§

feine SBemerfungen oljne raeitere ,!P)inberniffe.

®et? „thvUäiC Abe" unt> fein WciHiüicv dUmt,

tlngeföl^r gur ^tit, ha Sincoln al§ ein erfolgreicher 9ierf)t§antDolt

Ibe^annt würbe, erhielt er ben 23efud) einer ®ame, bie einen ©runb;

befi^^lnfpruc^ in Rauben l^ielt, ben er i^rem SBunfdje gemäß ein;

flagen foUte, iljm fogleic^ nebft ben nöt^igen papieren eine Sanfan;

roeifung oon jroeiljunbert unb fünfjig !j)oltor§ für feine ju leiftenben

jr)ienfte ein^änbigenb. ^erx :?incoln fagte, er raoUe ben '^aü unter;

fudjen unb bat fie, am näcf)ften 50Zorgen roieber ju fommen. Sid^

nneber einftellenb, fagte i^r Jnerr ^'incoln, ha^ er bie Rapiere genau

burd^gefel^en 'i)abe unb er i()r aufriditig mit^ut^eilen ge^roungen fei,

ba§ fic^ anä) nid;t ein „^[(od" ftnben laffc, cn ben fie ifjren 3{nfprud^

l)ängen !önne unb er tiinne itjr ^u ber (Einbringung einer ^lage biffi;

ger 2Beife nid^t ratzen. ®ie ®ame mar jufrieben unb erliob fidE) jum

gortgelien.

,, Sparten (Sie/' fagte ^^err Jincoln, feine SSeftentafd^en burd);

ftobernb, ,,'^ier ift bie 23anfanroeiiung, bie (Sie mir gaben."

,,3l6er, ^err Lincoln/' crroiberte bie ®ame, ,,id^ benfe, «Sie l^a;

ben bod) j o i e l üc-tirnt.



VO Sin c oIn'§ S eb en.

,,3'^ein, nein/' ontroortete er, if)r bie 23anfann)etfung barreid^s

enb, ,,ba§ roäre nid)t ved)t. ^d) fann für bie Erfüllung meiner

^f[id)t feine 23ejof)Iung cnne^men."

SMttftnerffrttnfcltcti, t>U ev feinen «Bcrttxin&tcn cv^ci^U* —
Lincoln nnö feine ®d|tt»eftern, nni> feine mctUtn,

um» feine 2;anten*

(giner ber ()errli(f)ften g^arafterjüge Sincoln'S mar [eine aufmerf?

[am§Dotte Dfüidffidjt gegen feine armen unb in ber 'Verborgenheit U-

benben SSerroanbten, bie ficf) in if)ren be[ci^eibenen£eben§fp^ren mü^?

fam bal^infcf)tcppten. 2Bo er fie auf feinen 23eruf§reifen aui^ ror;

fanb, er trat jebeSmal ein in i^re 3Bo§nungen, a^ mit il^nen unb^

mar e§ gelegen, fo mrd^te er i^re ^äufer jur jeitroeillgen .^etmat^.

3ftiemal§ mo^te er fic^ in if^rem SBeifein bie geringfte Ueberlegenl^eit

an. 2Öenn fie @elb brauchten unb er roeld^eS befa§, fo gab er c§

i^KCK. Unjäfjlige 9JiaIe fam e§ cor, ba§ er feine S3eruf§genoffen,

nad^ einem anftrengenben Jage im @erid)t§faale, allein lie§ im

!l)orf^oter, unb ben 3lbenb bei feinen alten greunben unb ©efeCti

fd^aftevn au§ friifjeren geringeren £agen jubradite. Einmal, al§

mon in i^n brang, nic!^t Ijinjuge^en, antroortete er: ,,5lcf), e§ mürbe

meiner 2;ante ba§ ^erj bred)en, roenn id) l}iefigen Ort oertaffen roür^

be, oljne if)r meine 3fufroartung gemad^t ju f^ahen." Unb bod^ mar

er gejraungen, mehrere 9}?eilen roeit ju manbern, um biefen iBefud^

objuftatten.

aSie Sincoln feine ®ef<Däft§=6onto'$ fuDtte» — Seine
nterftoüröige eijrlid)feit*

©ine geringfügige ^öatfad^e au§ bem ^Berufsleben gincotn'§ jeigt

un§ feinen immer bereitfte^enben ^Bunfd), bie 3[Ren;d)en eljrlic^ unb

reblid; ju bel}anbeln. (5r ^aüt in feiner 3f^ec^t§prari§ ftet§ einen

g5artner, unb roenn er fid) auf eine 23eruf§rcife begab, blieb bicfer

Partner geroöl)nlic^ ju .«paufe. aSäljrenb fcine§ Uml)erreifen§ rour;

ben iljm (^äUe angetragen unb öon i^m and) erlebigt, bie in ber

Office nie angemeldet roorbcn ronren. ^n biefeu (fallen, unb nad^s

bcm i§m feine @ebül)ren eing4nni)'gt morben, tljeilte er bag ®elb
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in fetner SSrieftafc^e in jroei gleiche Zlje'iU, eine jebe <Bummt, welche

[einem Partner geljövte, etiquettirenb (in ein @tücf Rapier geroirfeit)

beffen 3'^anten onmerfenb unb in roeldjem 3fted)t§fa(Ie e§ oeriient

roorben war. 3Jiit einem (Jonto allein mar er nid)t gufrieben. (Sr

t^eilte ba§ ®elb, fo baß im ^atte i^m etroaS jufto^en [odte, rooburd^

er ber (55elegen!^eit Beraubt roerben fönnte, ba§ @elb an il^n au§,5Ui

jol^Ien, fein (Streit entftel^en fönne über bie genaue (Summe, bie [ein

Partner ju [orbern ()atte. 2)ie[e§ mag [ef)r trioial, ja finbi[c^ au§i

[e§en, hoä) xoax e§ bem .^errn Sincoln ä^nlid^.

Sincoln im ®eti(f|t*

(Senator SJtc^onalb berid)tet oon einem @e[d)n)ornen:^roje§

in ^ninoiS, in tocldjem Sincoln einen' alten 3J^ann uert^eibigte, rocl:

d^er be§ tl)ätlic!^en Eingriffs angeklagt mar. ^Blutroar feineä Dergo[fen

roorben, aber bie flägeri[d)e Partei r)ev[u^r mit tücfi[c^er geinb[eligi

feit, unb ber .^auptjeuge legte ben größten @i[er an ben Za^, bie

(Sacfie recf)t gra^ barjuftellen. ^m ^reujoerljör lie^ if;m Sincoln bie

3ügel [c^ie^en unb pumpte if;n gehörig au§
;

[rüg iljn roie lange ber

£'Qmp[ gebauert unb melc^eS gläc^enma^ ber[elbc in 2tn[prud^ genonn

men l;abe. S)er ^euQt meinte, ber Jl'amp[ mü[[e roo^l eine §albe

(Stunbe gebouert unb \v^ über einen 'Slcfer (Srbboben ausgebel^nt l^a;

hm. Sincoln mad^te iljn au[ bie 2;l)at[ad)e au[merf[am, ba§ D'^ies

manb oerle^t morben [ei, unb mit einer unna(f)al^mlid)en üKanier

frug er i§n, ob er nic^t^aud) bie SJieinung l^ege, ba§ ba§ ,,einc

red^t min 5 ige Grnte [ei oon einem 3lcfer Sanb".
Xie @e[(^roorcnen roie[cn hax gad mit großer 3}erä(f)tticE)feit ab, al§

unter ber 23ütbe uon jmöl[ brauen, guten unb treuen BJiännern.

^n einem anbeten i^aHc mar ber (So!^n [eine§ alten ^reunbcS,

ber il^m [rü^er 23üd)er geliehen Tratte, be§ 'iUJorbeS angeflagt, ben

er in einem ^lufraljr bei einem camp meeting Doff[ü]^rt l^aben folltc.

Sincoln erbot [\ä) [reiroidig jur SBertl^eibigung. (Sin 3 enge be[d^mor,

\>a^ er ben ^Ingeffagten ben m5rberi[d^en "<Streid^ l^abe fül^ren feigen.

(5§ mar '>Jlaä)t, aber er be[c^roor, ia^ ber 3?olImonb l^ett ge[rf)ienert

'i^ahe, [o ha^ er alle§ beutlic^ erfennen fonnte. ®ie (Sad^e [d^ten
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l^offnung§Iö§ »etrorfn, ha Brad^te :0tncoln einen Äalenber jum 95or-

fd^ein, au§ bem er nad)roie§, bo§ in jener ©tunbe fein -Uionbfi^ein roar.

hierauf fdjilberte er ba§ 35erbrec^en be§ 3Jleineib§ mit [o uiel SBereb^

famfeit, ha^ bcr falfrfie Beus^ fi"^ ou§ bem ©eric^tSgebäube pd^-
tcte. (Siner, ber ben ^rojeg mit angehört Tjatte, fagte :,,(?§ ging fd)on

auf ben Slbenb Io§ aU :2incoIn, feine SRebe fd^tie^enb, fagte : ,,3Benn

©ered^tigfeit geübt roirb, fo rcirb bie ©onne nocE) cor i[;rem Unter;

gange auf meinen Klienten al§ freien SJiann i^n ©trar^ten merfen."

SDer ^Rid^ter inftruirte bie ©efd^roornen, fie jogcn [id^ ^nxM unb

brad^ten gleidE) borauf if;r Urtl^eil ein — ,,9^icf)t fi^ulbig". ®cr 3tn;

gefragte fiel in bie 3trme feiner roetnenben Wuücx, bann breite er

ftc^ um, J^ervn Lincoln ju banfen, n)el'd)er nacE) ber (Sonne fd)auenb

fagte: ,,(gä ift nod; nid)t (Sonnenuntergang unb (Sie finb frei!"

Sfn 3Ibbot§ ,,@efcf)i-§te be§ 23ürgerfriege§" loirb fotgenber ®e;

fd^icE)te (grroä^nung get^n, al§ einem Don Sincotn'g bcrbften (Spö§en.

,,^d) fannte einmal", fagte Sincoln, ,, einen ad)tbareu jlird^enmann

92amen§ Sroran, bcr ein ajiitglieb mar oon einem fcljr ernft brein;

fd^auenben unb frommen (Somite, rod^em bie Slufgabe gemorben

roar, eine Srüdfe erbauen ju laffen über einen gefä^rlid[)en unb reiben;

hm (Strom. (Sd;on mehreren Srüdfenbaumeiftern raar bie (Sad^e

mißlungen unb jule^t fagte SSroron, er l^abe einen g^reunb 3^amen§

^one§, meldjcr fd;on oielerlei 23rüdfen gebaut l^ätte, unb aud^ ol^ne

3mcifel biefe ju hauen im (Stanbe fein raerbe. 2luf btefe§ l^in raur;

be .I^err ^one§ rjerbeigerufen.

,,Jtönnen (Sie biefe ©rüdfe bauen?" erfunbigte ftcf) ha§ Somite.

,,^awo'i}V', antroortete ^o"^^^ tM^i^r ober irgenb eine anbere.

^d^ fönnte eine 23rüdfe bauen nac£)ben i^öUifdien S^iegionen, roenn e§

fein müfite."

5J)aö ©omite füfjltc fid^ r^icoon tief erfdjüttert, unb 23rDn)n faf) fid^

rerantaJ3t, feinem greunbe ju ^ülfe ju fommen. ,,3df) ferne ^o;

ne§ fo genau," fagte er, ,,unb er ift fold/ ein e^rlid)er 3J?onn unb

-guter SSaumeifter, ba^ rornn er bci'onncn unb pofitiü erflärt, er
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fonnc eine Srücfe nad^ — nacE) — bauen, iä) e§ ganj einfach glau;

6c; aber iä) mu§ nod^ nebenbei bemerfen, bn§ ic^ gto§e B'^^if^'^ ^^^S^

]§tnfid^tli(f) ber ©runblage an ber f)öni[c{)en (Seite."

,,S)a§er", fagte J^err ^^incofn, ,,al§ bie J^erren ^olitifer mir

fagten, ba§ ber nijrblidie unb füblid^e i^(ügel ber ©emofratie mit ein;

onber in Ginftang gcbrarf)t rocrben fönnten, [o glaubte idf) if;nen ba§

natürlid) ; aber immer beunrul;igten mid^ B^^^f^t ^infid^tlid) ber

,,®runblage" auf ber anbern (Seite.

"

mn »otfÄÖ in »erlJittl»un0 tnit Slncoln'^ 9iüminatlon. —
(Sin fltttcr Zempcvcmmann*

®Uiä) nad) ber DfJomtnation £tncoIn'§ für bie ^räfibentfi^aft

\)ux6) bie G'l^icagoer donoention, mad)te iljm ein (Jpmite, oon rael:

^em ©ouoerneur SJiorgan von dlem 2)or! 55orri^enber mar, in

©pringftelb, ^11., feine 2Iufroartung, i^n amtlicf) oon feiner 3^omina;

tion benad)rid;tigenb.

^Rad^bem biefe ß^eremonie üorüber mar, machte er bem (Jomite ge*

genüber bie SSemerfung, baß, um biefe n)id)tige nnb intereffante Un=

terrebung, bie foeben ftattgefunben, gu einem roürbigen 2Ibfd)lu§ gu

bringen, e§ feines Grad^tenä unb roie e§ fid) auc^ gejieme, am ^[a^e

fei, roenn er bem ©omite mit ttma^ 5;rinf6arem aufmarte, morauf er,

eine .l^intertljür öffnenb, bie in ein ..^tnter^immer führte, rief:

,,9Jfarie! 3Uiarie!" @in 9Jiäb(^en fam auf biefen Dtuf l^erbei, bem

t^crr J?incoIn einige 2Sorte im '^lüftertone juraunte unb, bie '^Ijüx

bann fd^ncßenb, mieber jurücffetjrte, um fic^ mit feiucn ©äften ju

unterf)alten. 3Eenige 2Jlinuten maren oerftoffen, ha trat ha^ 3[Räb=

^m l^erein, einen großen ^räfentirteller tragenb, auf beut me!^rere

Srinfglöfer unb in ber ^ü^itte ein großer Ärug ftanben, n)etd)en fte

auf hen 9JJitte(tifd§ fe^te. ^err Sincotn erl^ob ftd;, unb bie nerfam^

melten .^erren mit ernfter Tlknc anrebenb, fagte er:

,,3}^eine ^erren! mir muffen un§ unfere gegenfeitige @efunbl§eit

im gefunbeften ©etränfe, roelc^cS ©ott ben 9Jienfd)en gegeben ^at,

5utrinfen — e§ ift ba§ einzige ©ctränf, beffen x6) mic^ jemals be;

bient ober im Greife meiner gomilie gebulbet Ijahe, unb ic^ fann au^
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Bei je^iger ©elcgen^ett feine 3tu§nn^me madjtn — e§ ift retne§

3lbom5bier Don ber Ouelle;" unb, ein @Ia§ ergreif enb, berührte er

bamit feine Sippen nnb tranf ein (Sla§ EalteS SBaffer auf bie

@efunb]^eit ber J^erren. D^atürlid) roaren feine @äfte gejroungen,

feine ©tanb^aftigfeit ^u beraunbern unb aUe folgten feinem 23eifpiet.

®en. &inttcv'§ »crldjt üUt i>a^ 2inc0ln:^ffUltt§ SueU* —

9II§ @en. @f)ielb§ bie berühmte .l^erauSforberung an ^nxn iin--

coln ergel^en lie^, acceptirte fic berfelbe fofort unb in %olc^t 3lnra;

t^en§ oon Seiten feines befonberen greunbe§ unb (Sehmbanten, ®r.

3Jierriman, roäljlte er ^aubegen ai§ bie 2Baffe be§ 3"^^i'fflnipfc^'

2)r. 2Jterriman, ein 9D^eifter in ber gerf)tfunft, unterrichtete il^n im

©ehxauä) biefer 3Baffe, roeld^eS e§ al§ jiemlid) fic|er l^inftelltc, 'bn'^

©fjielbö, roenn ntd;t gctöbtet, fo boc^ eine ^Rieberlage erleiben roitrbe,

benn er wax ein fleineS, furjormigeS äJlännd^en, roäl^renb Sincotn

l^od^gerond^fen unb neroig mar, 2lrme von onfel^nlid^er Sänge unb

eine fjerfulifdje ©eftalt befa^.

2)ie Parteien begaben fidj nad) 5lIton, roofelbft in ber 'iRal]c, auf

ber Sanbenge jroifdjen bem 9J^iffouri unb ^JJfiffiffippi ©trome unb um
roett beren 3ufaniirtenf(u§, ber Äampf oor fic^ ge§en foßte. ^ofjn

^. J^arbin, ^unbfd^aft erf^altenb non biefem beabfidjtigten ®ue(I,

na!§m fic^ Dor e§ ju oerl^inbern unb eilte mit aller nur erbenfbaren

©efdjroinbigfeit nad^ Sllton, roo er mit ben Tuettanten jufammen«

traf unb jroar nod) frü^ genug, um, non mel^reren onberen ^reunben

Sincoln'§ unb ©IjielbS' unterftül^t, eine 33erföl;nung l^erbeijufüljren.

IRaä) biefer ^Iffatre jioifdjcn Sincoln unb ©l^ielbS begegnete td^

Sincoln eine§ ^age§ im ©criditggebäube ;^u 'Danoide, unb einen

(Spajiergang mit iljm unterne^menb, fa!^ id), ba§ er mit [einem

(gpasierftod aUcrl^onb .^icbe in ber £uft auSfül^rte, roie man fte in

einer gedjtübung feigen funn unb baburc^ fül^lte id; mi(^ oeron;

la^t i^n ju fragen, marum er in jener 2lffaire mit ®^ielb§ hen ij)es

gen jur 3Baffe gercä^lt '()a'be. O^ne fxd) ju beftnnen, antroortete er

mit jener burd)bringenben, in bie Ol^ren gellenben ©timme, bie il;m

eigen mar:
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,,3'^ncrt bte 2öa§vf;cit ju gcftef;en, Sinbcr, ic^ l^aBe ©^ielb§ nic^t

tobten rooCfen, bocf) ijatte ic^ bie ootle @croi§f)cit ifju entwaffnen jit

fönnen, ba id) intdj einen ^D^onat lang im ©ebraud; biefer SÖaffe

üben unb ceröoKfommnen fonnte; unb noc^ met)r, id) wollte aud>

nidjt, 'i)ü^ ber fapperlotS jtcrl mir bcn ®arau§ mad^te, roaS fidler

gefd)ef)en wäre f)ätten mir ^iftolen geiuärjlt."

SineoWä ^antbarteit* — et? erbietet m fvcimm^, t>m
®ol)n einei^ alten ^vcnnite^^ ^er t>e§ Tlov^c^

an^etlant ift^ ju DertDeiölöcn» — SBie
öer grelftftudj etfolgte»

^ad 3lrmftrong, ber Slnfüfjrer ber „ßlanj'ä @rooe S3u6en/' mit

bem :?incoIn in frül)eren ^aT^rcn eine 23algerei l^atte, tn roeldjer

„^aä" in S^olge feineS falfdjen Spiels [id; einöerftanben erflärt

l^atte, bcn © cg uncntfc^icben jn laffcn, rourbe nad)]^er ein treuer be-

n)ä!^rter ^reunb be§ J^errn Sincotn. ^n fpäteren ^aljren feierte ber

Karriere madienbe iunge Stec^tSgelel^vte jum Oefteren in ^ad'§

5BIodf;ütte ein unb ^ier geroann [i(^ .^err Sincofn bie 5tc^tung Don

grnu Slrmftrong, einer SÜJcatrone von edjt n)cib(id)em SBefen, jDo

war feine S)ienftleiftung, bie [ie i^rem @aft nid;t mit ber größten

SBereitraiHigfeit erratefen l^aben würbe unb er bewahrte für fie unb il^r

liebenSroürbigeä 23cnel)nten bie innigfte ©anfbarfett in feinem

^erjen.

^m £aufe ber ^eit ftarb ifjr 6f)egema§I, fie ber gürforge ber

(Söfjne überlaffenb. Ter ältefte von bicfcn rourbe hti einer camp
meeting in eine (Sdjlügerei Dcrwidelt, bie jum ^tefultat ^tte, ba^

einer ber babei bet!)eittgten jungen DWänner getöbtet raurbe unb ber

junge 3lrmftron] trar nun von einem fetner ^Begleiter al§ ber53etüber

biefer 'Zl)at befc^ulDigt n orben. (Sr rourbe oerfjaftet, cerl^ört unb

bi§ jum ^lufruf hc§, 5|3vojcffe§ in'g ©efängni^ gcfdjidt.

j5)ie öffentlid^e SReinung roar in einer brennenben ^lufregung unb

eigennü^ige ^erfön(id)feiten fdjürten biefe glömme. .^^crr Sincoln^

fo oiel ift fidler, batte feine ^enntni§ oon ber (Sad^Iage bc3 gaEe§!

^§m ronr nur befnnnt, ba§ fic^ feine alte greunbin, grau 5lrmftroug,

in großer ^ümmerni^ befinbe unb, fid^ oljne 23erjug l;mfetjenb, erbot
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er ficE) brieflid), iljren 8o§u ücvt^eibigcn. ju rooüen. ©eine erfte

J^anblung ging ba^in, einen 5tuf|d^ub beg ^rojeffeö unb bie Urlaub;

ni^ ju erlangen, ben gaU cor ein anbere§ ©eric^t oerlegen gu bürfen.

3|n ben ©emütfiern be§ nnmittelbar Ijicr l^erum rootjnenben 33-o(fe§

l^err[d)te eine ju fieberfjafte (Stimmung, um eine gerechte SSel^anblung

crroarten gu fönnen. 9JI§ ber ^roje^ feinen Stnfang naljm, erfd)icn

^ttenbie ®ac^e al§ eine {;offnung§lo[e, nur .^errn Sincoht ni(f)t,

benn er füf)Ite fic^ Don ber Un[d)ulb be§ jungen 9Jlanne§ überzeugt.

9?ad)bem ber ©taat feine 25en)ei§füf)rung beenbet unb eine maffiüe

unb fefte SJiaffe oon 3eugniffen gegen ben 3lnget(agten beifammen

l^atte, unterjog fidf) ^exx Sincoln ber 2tufgabe, biefelbe ju anah)firen

unb ju Dernid^ten,. ma§ er in einer 2Beife ootljog, bie allgemeines

©taunen Ijeruorrief. '^er -l^auptjeuge fagte au§, ba^ er „mit 23ei;

l^ilfe be§ I;c(Ifd}cinenben DJZonbeg ben ©efangenen gefeiten 'ijaht, roie

er mit einer 23leifd)linge ben SobeSftreid; gefüt)rt." Jperr Sincoln

fcemicS oermittetft eineS ÄalenberS, ha^ ju jener ©tunbe ber 5[Ronb

^ar ni^t gefii)ienen Ijatte. ®ie 23en)ei§maffe gegen hen 5lngeflagtcn

fd)moIj immer mel^r jufammen, bi§ in bem ^nnern eine§ jeben STns

raefenben in bem bicf)t gefüllten ®eric^t§faoI bie SBorte laut mürben:

^,'>Hid)t fdjulbig." S)a§ ^läbo^er von bamalS ift un§ nntürlid^ nic^t

bem 2BortIaut nac§ überliefert roorben ; aber man erinnert fid) beffen

ül§ einer SRebe, in meldjer er fid) felbft übertraf, unb roorin .:^err Sin^

coln in einer JÖeife an ba§ ^[Ritgcfüljl ber @ef(^roorcnen appellirte,

ha^ Tillen bie 5^l;ränen in bie Slugen traten. ®ie @efc§raoreuen

i^otten fid) !aum eine l^albe ©tunbe gurüdgejogen, alä fie mieber mit

einem „^^idjt fdjulbig" in hcn ©criditsfaal jurücffe§rten. ®ie

Sffiittroe fiel i^rem ©ol)ne ol)nmäi^tig in bie 9Irme, ber feine 5lufmerf;

famfeit groifd)en ben 23emül)ungen um feine SJJulter unb ben Tauf;

fagungen feinem ©rretter gegenüber t^eilte. Unb fo fam eS, ha^ bie

gute ^i^au, bie fid) be§ armen jungen SO^anneS in ber 'üfloll) angenoms

men unb an i§m 9}Jutterftette oertreten Ijntte, oon ben J^änben \l)vc§

i)ßflegling§ ba§ Seben iljrcS «SoljneS, nu§ einer ^rtl^erjigen ißerfd^mö;

rung errettet, al§ iljre 25elol)nung rrf^iclt.
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ein cifVliOicv 2(öt»oifttt* — mct)vcve \>ott Sittcoltt'^ „mcihi^-
fättcn" Mttö ttJic er ftc i)ct)ant>clU*

(gin geioiffer ©d^af^üc^ter oetfaufte einftmatS eine ^(njal^I (Sd)afe

ju einem feftgefe^ten 2)urd^[c^niü§prei§. SIIS er bie 5;§tere ablie=

ferte, Bcfanben fid) unter i^nen etlidje Sämnter ober Sd^afe, bie ju

jung rcarcn, um bem ^nfjaTt be§ (JontrafteS ju entfpred^en. (Jr

iDurbe von bcr bcfdiäbigten 5}3artei auf ®d)abener[a^ ocrflagt unb

,!^err Lincoln fungirte für if^n al§ SInroalt. ^m Saufe bcr 25er^anb;

lungen mürben bie 'Jfjatfadien in Sejug auf bie 33efcf)affenl;ett ber

gelieferten Schafe beftätigt unb mefjrere B^^S^^^ fagten nu§, roie e§

gcbränd^Iid) fei, oöe unter einem geroiffen 3(lter fid) befmbenben

Sdjafe, al§ Sämmcr unb von' geringcrem 2BertIje ju be^eic^nen. ^err

Lincoln, nai^bcm er bicfe ^I)atfadE)cn begriffen, racdfifette fofort feine

jtaftif unb befdiränfte fic§ nur auf bie (SrfDrfc|ung ber genauen 2(n;

^a'i)l ber gelieferten (Sdjafe von geringerem Söertl). '^k ©efdimore-

nen anrebcnb, faqte er, ba§ fie in Ucbereinftimmung mit bcn ju 5;age

geföiberten Sl^atfac^en ein Urtl^eil gegen feinen (Sticnten fällen

müßten unb er rooUe fie nur erfurfien, ben lljatföc^lid; jugefügten

@d)aben ju ermitteln.

^n einem nnbern gatt leitete ,P)crr £inco[n eine Älage gegen eine

@ifenba§ngefellf(^aft. ^q§ Urtf)eil mar ju ©unften feine§ ßtienten

gefaßt morben unb qI§ ber 9?id)tcr bie aon itjm beanfpriidjte ®umme
beroittigen molfte, eine bemiefene unb nid)t bcanftanbcte ©egenforbe;

rung baoon abjie^enb, er§ob er fic^ unb erftärtc, ha^ feine ©egner

nid)t ntteö in ber Serocisfüf^rung rorgcbracf)t fjätten, raa§ ifjucn mit

9ftec^t unb SSidigfcit a(ö ©cgcnforberung ?iufäme, unb bicfe (Srflärung

nod^ roeiter auSfpinnenb, beroiüigte er eine mcitere Summe ju Un;

gunften feines ß:{ienten unb ba§ @cricf)t raiHfa^rte bem ©efurf;.

<Bdn 2Bunfd), ©erec^tigfeit malten ju laffen, überraanb feine eigene

Siebe für ben Sieg feiner ©ai^e, fotrie auc^ feine ^arteilict)feit für

bie ©efü^le unb ^ntereffen feiner ©(ienten.

Sittcoln'^ t>cvbc ^ni\»0vU

2Bäl^renb eines politifc^cn g-ctbjugeS ereignete fid) ein f (einer SSor«

fall, meld^er beutlid) jcigt, roie fdineü Sincoln einen politifdien Äern«



78 Stncoln'ö S e b e n.

fd£|u§ ju t^un »erftanb. (5r f)telt eine D^ebe ju (S^arte^on, G'oIeS

Gounti), 3öi"oi^; ^(^ ^i^f si"^ ©ttmme : „J^err Sincoln, ifl e§ maljv,

ha^ ®ie barfuß unb ein ^06) £)d)fen treibenb, biefen Staat ktra=

ten?" • ,^err Stncoln machte eine furje ^aufe, raie rocnn er bei fid)

überlege, 06 er oon bicfer rollen ^mpertinenj '^oii^ nel^men foHe ober

md)t, bann fagte er, er glaube, ba§ biefe 2;§atfac^e üon melir roie ei;

Ttem ©ul^enb SJlänner in ber üerfammelten Wlen^e bejeugt roerben

fönne unb von biefen fei ein ^eber a^tungSraertlier wie ber grogeftel;

ler. !5)o(l^ bie[e ^rage fd^ien il^n ju begeiftern unb er ful;r fort ju er*

läutern, it»a§ freie ©a^ungen für iljn get!§an unb i^nen bie Ucbels

ftänbe ber ©claoerei, wo biefelbe auä) eriftiien möge, ftar barjulegen

unb ftetlte bann bie 3^rage, ob e§ nid;t ganj natürlid^ fei, ha^ er ber

©claoerei ^a^ unb geinbfc^aft entgegenbringe unb gegen biefelbe

onfSmpfe. ,,3a," fagte er, ,,n)ir rooUen unfere (Stimmen für bie

greil^eit unb gegen olle Sclaoeret erl^eben, fo lange un§ bie 35erfaf;

fung un[ere§ Sanbe§ freie 9iebe garantirt unb bi§ fein einjiger SJiann

mel)r in biefem großen Sanbe gefunben werben lann, auf ben bie

Sonne iljre Stral)Ien wirft, ober ber Siegen \\ä) ergicf^t, ober hm ber

Sßinb anweist, mäl^renb er unbelol^nte 5lrbeiten oerric^tet."

Sincoln \>ctmci^i^t einen ^enfionftr au^ J>cm Stet^olutiom^»

^vUq* — eirte intcfefTante @^ifo2>c^

@ine alte, fünfunbriebjigiälirige i^rau, SBittroe eine§ ^enfionär§

(iu§ bem 9ieüolution§;Äriegc, !am eine§ 2age§ in fein Slöoofaten;

gimmer l^ereingetrippelt, unb fic§ auf einen Stuljl nieberlaffenb, flagte

fie \i)m, ha^ ber 23cfit3er einer gcrotffcn ^enfion§; Agentur iljr bie

übcrmäf^lige @ebül;r oon jroeiliunbert S)ottar§ für bie ©inliiffirung

il^reS 5lnfprud)'j bcredjuet l)ahe. .^err Sincoln gelangte bur(^ Die oon

ber ^rau gemalzten ©arfteHungen ju ber Ueber3eugung, ha^ fie be-

fd^roinbelt loorbcn fei, unb 5U ber .^ennlnif^ gelangenb, ba^ fte feine

S3eiool;ncrin ber Stnbt unb nebenbei aud) nod) arm fei, gab er il^r

©clb unb mad;te fid; a\V§ 2Serf, bie SBiebererftattung be§ ju oicl gc

forberten ©clbeS ju bcjoirfen. @r retd)te fofort eine£[age gegen ben

9lgenten ein, einen 3^I;eil bc§ betrügerifd) erlangten @ctbe§ jurüdfors

b rnb. ©er 9ied)töl)anbcl mürbe ju feilten ©unftcn entfd)iebcn iinb
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bte 5tnfprad^e be§ .!^rn. Stncoln an bie @e[d;n)orenen, üor raeldien bie

Älage t)erfod)ten rourbe, mad)te, fo niel mon [id; ju erinnern n)ei§, einen

fieijberoegenben (Sinbrucf auf bie 3Lifjörer, befonberS in Sejiig auf

bie Slrmut^ ber Sßtttrae unb hen Patriotismus be§ (Satten, ben fie

geopfert, um bie Unabl^ängigfeit ber Station fid)er ju [teilen. @r

l^atte bie ©enugt^uung, if)r einl}unbert ®oIIar§ jurücfsa^len ju fön;

nen unb fie fro^Iocfenb ilE)re§ 2öege§ jie^en ju laffen.

©Itte Ifcnmvcifenttc ^e^äfiOfte* — Sincolu ttvom mit
einer i\»amidiät)viacn Agitation in ^Uinoii^*

ßtneg Sfiadimittagä fam eine alte 9fiegerfrau in bie ©efd^äftsftube

oon Sincoln unb ^^eiitbon in ©pringfielb, unb flagte iljucn i^r :^eib

unb il^rcn Kummer, wobei i[;r beiDe .9fled^t§gelel)rten ruljig jul)örten.

@ä fteüte fid) F)erau§, ha^ fie unb il^re Sprößlinge in jtentucfg als

©flaoen geboren, aber uon iljrem ^errn nad) ^i^inoiS gebrad)t

roorben roaren, roo fte oon iljm i§re ^reitieit erhielten. jDer '^ame

biefeS 2Jianne§ roar Jpinfle. ^^r ©o^n roar auf einem Den 9Jiiffif;

fippi befal;renben jTampfer alsSlufroarter ober ^^ra^tlaber angeftetit.

3n 3^ero;Orlean§ roar er unöorfiditiger SBetfe an'S Sanb gegangen,

unb fofort Don ber ^Polijet in ^aft genommen unb in'S ©efängniß

geworfen roorben, in Uebercinftimmang mit ben bamaligen ©efe^en

in iöejug auf freie ^Reger üon anberen Staaten, Später rourbe er

Iieroorge'^olt unb projcfftrt. Selbftoerftänblid) rourbe il)m eine

©elbbuße auferlegt, unb ba ber Dampfer abgefat)ren roar, rourbe

er oerfauft ober ftaub roenigftens in (^e\a'i)x, ocrfnuft ju roerbcn, um

feine ©elbbuße unb bie Unfoften auS i^m fjerauSjubefommen. Jperr

Lincoln füf;lte fid) tief ergriffen unb bat ^errn .^ernbon nac^ bem

StaatSgeböube ju gelten unb ben ©ouDcrneur Siffel ju befragen, ob

er nichts baju beitragen !önne, ben 5Reger jurüdjucrtangen ,^err

.l^ernbon [;ielt bie geroünfc^te 9^adj frage unb fe^rte jurüd mit bem

23erid)t, ber ©ouöerneur bebauere, !eiue ge[eljlid^:n ober conftitutio;

neEen dtc^te ju befitjen, um itt btefem galle ©infprud) erljtbcn ju

fönnen. . .I^err Sincoln crl^ob fic^ oon feinem Si^, tief aufgeregt,

uub rief au§ : ,,S5eim 3tllmä(^tigcn, befomme id) ben 5Reger nid)t in

23älbe jurüdgeliefevt, fo roerbc id) eine jroanjigjö^rige 2lgitation in
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^ttinoig in'§ Se6en rufen, Biä bem ©ouoetneur ba^ gefe^li^e unb

conftttutionette 'iRiä)t rerltel^en wirb, in biefer @ad§e ©infprud) er^

^eben ju fijnnen." 3)ie ledere Sllternatioe l^atte er ni(i)t nöt^ig ju

ergreifen — roenigftenS nid)t in ber von i^m proponirten bireften

i^orm. ®ie Beiben 2tnrcälte fanbten ©elb an einen Sf^ero^Orlean'fer

(Sorrefponbenten — eigene^ @elb — mom'xt er ben Sieger loäfaufte

unb i§n feiner SRutter jurücffi^tcfte.

Sittcoln al§ ein ®cf<f)i«^tm=<gr3ttDlcr» — 2Sie er t)Ott einer

jei^en ®cf(Jjid)tc jn feinem eigenen ^ovtf)cil ©e*
l»faui5j m«ö)te» — ein \>vafti^ä)c^ JBeiftJieU

(gine feiner 3Dietf;oben, ficE) luftiger greunbc, foroie auc^ läftiger

geinbe ju entlebigen, mar, eine ®efd;idjte 511 er^äf^tcn. ®iefe Zah

tif ^tte er f(i)on in feiner ^ugenb oerfolgt, unb er lourbe l^ierin ein

roa^rer 3lbept. Äam if)m ein DJ^ann mit einem 3:f;ema ju na'ijt, auf

ba§ er fid) nid)t einjulaffen roünfc^te, fo erjäf/ae er eine @efd)id^te,

^iemtt ber Unterhaltung eine ganj anbere 25>enbung gebenb. 3ßurbe

er 5ur 33eant:r)ortung einer grage aufgeforbert, fo Beantroortete er fie

mit ber (gr^ä^lung einer ®efd)ic§te. @r Ijatte für 3llleg eine @ef(^ic^te

— an irgenb einem Drte, ben er einmal Beroofjnt, ^atte fic^ etraaS juge

tragen, roa§ jebe ^fjafe eine§ jebnieben Öefpröd)§gegenftanbe§, mit bem

er in ^erbinbung gerietf), erläuterte. ©ein Talent in ber (grfin;

bung ober ^Sevroenbung einer Grjäljlung, bie er einem jeben (greigni^

in ber (55efd)id)te, ober einem folgen, ju bem er in perfiDuHd^er 35ei-=

fiinbung ftanb, an^upaffen raupte, grenjte roirflid) an'§ ^unberbare.

©a^ er geroiffe oon feinen @efd)id)ten felbft erfanb, unb biefe irgenb

einem @efpräd)§tljema anpaßte, barüber befteljt roo^ fein Btt'^'ife^-

@§ ift nid)t benfbar, ba§ folc^e, roeld)e in ba§ ©c^aljfäfttein feine§

,g)irne§ eingebrungen raarcn, ni(|t um oieleS reid^er mieber barauS

^eroorfommen foHten. (S§ ift nid^t annehmbar, ba§ er ^di oerfdiroen;

hü Ijaben foUte, um fie auSjufd^müden ober auszufeilen, fonbern oers

mittelft eines ©efct^eS ber ^beenaffoeiation, fiel i§m bei ©elegenl^eit

eines jeben ftattfinbenben (greigniffeS eine ®ef(^id)te ein, unb burd^

ein fafi unfreiroilligeS 3Serfo^ren brachte fein ©eift bereu bi§^armo=

nifd)e Soute in (ginflang, unb bie @efd)id^te lourbe für ,,paffenb'' er^
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flärt, iceit fie e§ [cf)on mar, e§e fie nur auägefproci^en rourbe. ^ebe"-

2Ba^rf)eit, ober ieber 3u[animen§ang von 2ßa^r^eiten, fielen ftc^ bei

tl)m fogleirf) in eine lebenbige ^o^nx gu fteiben, unb al§ fold)e legte er"

fie bei (Seite für fpäterc- 33ejugna!^me. (Sr ftaf ooüer ®cfd)id)ten ; .

unb bie bebeutenDen, auf fein Öeben Sejug f)abenben X^atfac^en, bie

in feinen ®eift einbrangen, i'(i)ienen i§ren 21ufent!§alt ju nehmen in

biefen @efd)icf)len, unb tarn e§ cor, ha^ if)nen ba§ ©eraanb nid^t

pa^te, fo rourbe eg mobifijirt big e§ paffenb mürbe.

(Sin gutes Seifpiel Don ber ©irfung, bie er mand^mal mit einer

@efd)id)te erjielte, gibt unä ein 3)orfalI in ber SegiSlatur. J^ier be;

fanb fid^ ein unrufjefttrtcnbeg 3[Ritg[teb von 3ßabaf!^ ßountr), roelc^eä

fic^ ^auptfädilid; bamit brüftete, ein -,,ftrammer Äonftruftionift" ju •

fein. ^n einem jeben Eintrag, berjur Se'prcdjung tarn, fal^ et et*^'

mafi, mag ,,unconftitutionelI" mar. @r mar 5)?itglieb bes 3l"fti5=

(Somite'ä, unb rerftanb e§ auSnetjmenb gut, na(^bem er jeben ^Introg

ge!^i3rig burc^ge^ed^eÜ §atte, bie 33erroeifung beffelben an ba§ ^uftij-

(Somite JU befürmorten. Äeine mcnn aud) noc§ fo gro§e SCRaffe üon:

23eroei?fü^rungen fonnte biefeö äJiitglieb oon 3Babaf^ fampfeäun^

föf)ig machen. ^nUl^t rourbe er aU (Siner Betraditet, ber um jeben:

'^^reiö jum (Sd)roeigen gebratfit werben mußte, unb ju .l^errn Sincolm

nal^m man feine 3uf(ud)t als lern ,,J^e(fer in ber 9^ot§", um burd^

il^n biefen 3^^^ 5" erreichen. 9^id)t lange barnacl) l^onorirte er bie

Tratte, bie man in biefer SEBeife auf i§n gebogen !^atte.

(gin Eintrag mürbe gefteöt, an roeld^em bie 6onftituentenSincoln'§

ein ^ntereffe Ratten, alö ha^ ^JZitglieb oon ®abaf§ f\ä) ex^oh unb

feine fämmtlid)en Batterien auf bie unconftttutionellen fünfte beffeb

ben fpielen lie§. hierauf ergriff ,!^crr Sincotn bag 3Bort, unb mit

bem beftürjt unb oerroirrt breinfc^auenben @efid)t§au§brucf, bcn er

narf) 33elieben anjune^mcn öerftanb, unb einem luftigen 3minfein

feiner grauen 3tugen, fagteer: ,,Jperr (Sprerf)er, ber 5tngriff be§

3}Jitglieb§ ooniföabaffj auf bie 33erfaffung§mäBigfeit biefe§ 3tntrag§,

erinnert mic^ an einen alten ^reunb oon mir. 2)iefer ift ein feit;

fam auSfe^enber 5Burfcf)e, mit bufd^igen, l^erabl^ängenben fingen;

brauen, unter mdä)cn eine Sülle l^ernorfd^aut. (Gin Kleber brel)te

fid^ um nadl) bem Dfütgliebe oon Sabaf^ unb erfannte eine perfönlid^e
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^c^Uberung). @ine§ aJlorgen§, gletd) nadibein ber %Ue aufgeftan;

ben war unb einen 33Iicf burc^ bte offene Zi)nt geirorfen l^atte, bitbete

er \x6) ein auf einem, naf)e beim .!^aufe ftef)enben SBaume ein rec!^t

fltnf ^erum^üpfenbeS Gid)f)örnd)en ju erblicfcn. ©r nal)m auf biefe^

l^itt fein ^ogbgen?ef;r üon ber 2Banb mib feuerte einen ®d^u§ auf \)a^

®d^'§örndjen ab.; aber bicfeS fc^ien ha§ gar nicf)t 511 beacf)ten. (Sx

lub unb feuerte roieber, unb immer micbcr, bis er, e§ mar ber brei;

sehnte ©d)u§ geroefen, feine gUnte ungebulbig nieberfet?k unb ^u

[einem fleinen i^o^ne fagte, ber ifim jugcfd^aut Tratte: ,,3itnge, mit

biefer ^lintc ift etroaö nidjt red)t."

. ,,T)ie glinte ift red)t genug, id; roeijj, ^a^ fie cS ift," antrcorfete

ber^ii^Se, ,,abermo ift benn ©ein (gid)^örnc^en?"

,,©ie^ft ®u e§ benn nidjt? ha oben in ber 3Q2itte be§ 23aume§

!^0(Jt e§ ja," fagte ber 9tlte, bem, über feine Sride I)inn)egfd)auenb,

bte 'Baä)i hoä) etmaS gefjeimnijjüoll ju rocrbcn begann.

,,9^ein, ic^ fe§' fein§ \" gab ber ^unge
.

^ur ^tntraort ; bann fid^

feinem 33ater ^uroenbenb unb in beffen 3(ngefidjt fdjauenb, rief er

*au§: ,,3c^ felje ®ein (Sid)fjörnd)en! ®u fjaft nac^ einer Sau§ auf

^Deiner 5tugenbraue gefdjoffen!"

®iefe ®efd)id;te erforbcrte roeber 5(umenbung nodj (Siflärung.

''^)a§ ,^au§ befanb fid; in einem magren ^'ad^frampf, benn bie @e;

fdjidflid^feit be§ ^errn Sincoln in ber (grjä'^Iung einer ©efd^ic^te roar

eben [0 gvo§ roie feine gä^igfeit, ba§ ©innreidie unb bie ^it;eö=

fd^ärfe einer foldjen ju roürbigen ober aud) mie feine 9J^ad;t, bitfe

le^teren in einem Dorliegenben %aV[ jur ^Inroentung 5U bringen. Um
'ha^ SDÜitglicb ron 2Babaff) mar e§ üon nun an [,cfd)ef)en, c§ naf)m

fid^ in ber golge fel)r in 2Xd§t, um feine ^In^üglidjfeiten auf feine

3lugenbrauen ju proöojiren.

i»ott ^pctvn SincoUu — ^ct öfofec SWÄtm flcl)t naät,

i)üttcn* — <Scine UcbcrtaftDund unh
to)a§ Sincoltt ^ttrübcr fttflfc.

3ur 3fit al§ :?incoIn ju Sf)icago nominirt rourbe, l^otte ,!^err

Stcmton S3ateman, ©uperintenbent be§ öffentlichen Gvjie'^ungSroefen
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v3om ©taat ^tttnoiS, ein 3inimer inne, raeli^cS fid) neben ber (fjrefu;

ÜD^aEe gu (Spnngfielb befanb. (Sine ^fjür, rceld^e oonbemfelben

in biefe {)ineinfü!§rte, ftanb jum Cefteren offen raäfjrenb' ben (Sm::

pfongSceremonien Sincoln'g unb loäljrenb ben fieben SD^onoten unb

barüber, in roetc^en er Sefi^.er biefe§ ^^^ii^ci^S ^o^» f'if) e^" i§n &ei=

nal^e tagtäglidf). ®ar cft, luenn ^err Sincoln ermübet mar, ner;

fcf)(o§ er bie 2Iu§entf)ür gegen alle (ginbringlinge unb rief .l^errn

5Bateman ju fid) fjerein, um ftiH mit il;m plaubern ju fönnen. 23ei

einer oon biefen @e[egcn§eiten nafjm S^cxx Lincoln ein 33uc^ auf,

mcIdjeS eine forgfältig aufgearbeitete :^ifte ber SSo^Iftimmen üon

<2pringfielb entlieft {wo er bnmatg mo^nte), ben ß^anbibaten bejeic^;

nenb, für welchen in ber fommenben !©a^l ju ftimmen ein jeglid)er

Bürger feine ^Ibfic^t !unb get^on l^atte. :^incoln'§ greunbe Ratten

o^ne Bt^eifef '^<^^ ^lefultat i^rer Unterfudjung auf fein eigeneg ^-I>cr;

langen l^in in feine .^änbe gegeben. ®a§ raar ju @nbe October unb

nur roenige '^lage cor ber SBa^I. ^errn SSateman einen Stl^ an fei;

ner ©eite anbietenb, nadjbem er uorfjer erft alle 3:fjüren »erfc^Ioffen

Ijatte, fagteer: ,, Soffen ©ie un§ biefc§ 2Buc§ einmal burc^fcljcn,

ic^ mödjte oor alten fingen erfal^ren, wk bie ^r-icrren ^aftorcn von

©pringfielb ^u ftimmen beabfid;tigen."

®ie ©lätter mürben einä nad) bem anbern umgefc^lagen unb raä^=

renb bie O^amen einer Prüfung untermorfen mürben, fragte ^err

Sincoln be§ Oefteren, ob biefer unb jener nid;t ein ©eiftlidier, ober

ein JÜrc^enältefter, ober ein SQlttglieb biefer ober jener J!ird)e fei unb

brüdte mit trauriger 9}^iene feine Ucberrafd)ung au§, menn feine

fragen beja^^t rmirben. 5luf biefe 5K?eife blätterten fie ha^ ganje

23uc^ burdi, bann flappte er eä ju unb oerfiel in ein mel^rere 3[Rinuten

langes (Sd)roeigen, eine ©leiftift^Df^otij betrac^tenb, bie üor iljm lag.

(Snblic^ manbte er fidj mit traurig au§fe!^enbem 2lntlit^ ju ^errn

Bateman unb fagte

:

,,^ier Ijobeu mir breiunbjmanjig ®eiftlid)e üon nerfc^iebenen

!5)enomtnationcn unb mit 3lu5naf)me non dreien, finb fie alle gegen

ntid; ; unb l)ier finb feljr oicle Ijeroorragenbe ^irc^enmitglieber, oon

benen eine gro^e SD^ajorität gegen mic^ ftimmen mirb. ,!^err 33ate;

man, id) bin fein ßljrift, @ott mei§ e§, idj möd)te einer fein — aber
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i^ f)a'bt bie 2?{Bel aufmerf[am getefen unb fann bann feine ford^e

1)eutung finben ;" mit btefem jog er ein ^afc^en;^eftoment l^ernor.

,,®ie[e 3Känncv triffen red)t gut," fut)r er fort, ,,bn^ id) für bie

grei^eit in bcn Territorien bin, ba§ trf) für bie ^"^neifieit atlerroegen,

fo weit e§ bie 23crfaffung unb bie ©efe^e erlauben, ju fämpfen ht-

reit bin unb ba^ meine ©egner für bie ©claoerei finb. ®ie roif fen

bn§, unb bod;, mit bicfem 23uc^e in i!^ren ^änben, in beffen 2iä)ie

menfd;Ii(^e jtnedjtfdjaft feinen 30^oment ju leben oermag, rooHen fie

gegen mxä) ftimmen; id) fann e§ burd)QU§ nid^t begreifen."

^ier madite ,!pierr :^incotn eine ^aufe — eine meF)rere 3!JiinuteTt

an!§a[tcnbe 5|3aufe — feine (55efi(^t§jüge roaren belaben mit tiefer

(Sdiroermut^. 'iTann erfjob er \i<i) unb fd)riit im (5mpfang§;^immer

auf unb ah, fid; bemüfjenb, feine ®elbftbefjcrrfd)ung raieber ju er;

langen unb biefelbe ju bel^alten. ßnblic^ Ijielt er inne unb mit jit^

ternber ©timme unb t^ränenfeuc^ten 3ßangen fagte er: ,,^i^ roei§,

ba^ ©Ott lebt unb ba§ (Sr Ungered)tigfeit unb ©claoerei oerabfd^eut.

^ä) felje il^n fommen, ben (Sturm, unb raei^, ba§ (Seine ^anb i[}n

füfjrt. ®enn @r ein ^Iä^(^en unb 3Irbcit für mid; f;at unb iä)

meine, ba§ bcm fo ift, fo glaube ic^ bereit ju fein. ^d) bin ein

9^ic^t§, aber SBa^r^eit ift 2tae§. ^c^ n-ei§, ba§ id) im ditä)ie bin,

roeil ic^ n)ei§, ha'Q 3^reit)eit die^t ift unb cö alfo oon 6§riftu§ gelehrt

movben ift unb ^§riftu§ ift ®ott. ^(^ ^ale i^ncn gefagt, ein

^auö, roetd)e§ mit fid^ felbft jerfaHen ift, fann nid^t aufredet fte^en,

unb (S(;riftug unb bie 5>ernunft fagen baffelbe; unb fo werben fie e&

aud^ am ^nbe finben.

,,®ougla§ ift e§ einerlei, ob bie (Sciaoerei fjerauf ober nieberge;

ftimmt roirb, aber ®ott unb ber SJZenfdj^eit ift e§ nid^t einerlei unb

mir ift e§ nid)t einerlei; unb mit ®otte§ f^id\e merbe \d) aud^ fiegen.

^cE) üermag ba§ @nbe nid)t Morau§ ju fetjen, aber fommen roirb e§

unb id) racrbe gered^tfertigt fein ; biefe SiJJänner aber merben erfen;

neu, ba^ fie i(jre 23ibel nid^t mit 33erftänbni§ gclefcn l^nben."

2)iele§ üon bicfem roar üon il^m, al§ ob er mit fic^ felber rebete,

gefprod^en raorben, in einer fdiroermüt^igen, ernftlid^en unb feierli;

c^en 2Beife, roie e§ gu befdireiben faitm möglidE) ift. 9?ad^ einer

^aufe begann er mieber: ,,(grfd^eint e§ nid^t feltfam, ha^ bie
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9}?eni'd)en bte morarii'd;e Seite biefcS i^ampfeS ignüriren föniien?

©ine l^immlifrfie Cüenbarung fönnte Co m r ndjt ilnrer barlegcn,

ba^ entrocber bie ©clooerei ober bie Sicgierung bcr ^''^"flönmg an;

l^eim fallen mu^. S^ie ^nfunft, wie id) fie n.ir benfe, fiätte für mid)

»iel (Scf)recfHcE)e§, lüäre bi nidjt biefer gel[cn an^ betn idj ftel)e (auf

ta^ ^eftamcnt I;iiirüoi[enb, lücldjeä er immer nod) in feinen ^änben

l^ielt), be[onber§ meil ic^ mir nun benni^.t bin, roie biefe ^aftoren

ftimmen werben. Q§ fd;eint, bo§ @ott biefe (Ba6)t (Sctaoerei) fo

(ange mit angcfel;en I;at, bi§ enblic^ bie Setjrer ber Dffeligion felbft

aufgetreten finb, um fie gegen bie 33ibel ju ucrt^eibigen unb für fie

ftnen göttlidjen ßfjorafter unb bie (5utf)ei^ung ©otteS ju branfpru;

^en ; aber jel^t ift ber ^e(d) ber Ungeredjttgfeit roll biö an ben 9tanb

unb bie (£(^(eu§en feinet 3°^"^^ rcerben fi^ über fie entloben."

9tad^ biefem mürbe bie Unterljaltung nodj lange fortgefet^t. 3tlle§

TOaS er fag'e, l^itte einen eigeiit(}ümli(^en, fanften unb rcligiöfen

5ton unb ba§ ©anje l^atte einen 3tnftrid) Don lül^renbcr 9}ceIand)Dlie.

SBieberljolt fpradj er feine Ueberjeugung au§, ba^ bcr^ag nidjt me^r

fern fei, an bcm ber ,^err feinen ^i^^n ausgießen merbe unb ba§ er

1t^ei[ nefjmen mürbe an bem fürd)tcrlid^en Kampfe, ber auSbredjen

merbe menn bte Sclaoerei über ben Jr)aufen geroorfen mirb, obgleid)

er baö Gnbe oieUeidjt nic^t erleben merbe.

Sflaä) einer rceiteren .Ipinroeifung auf ben ©lauben an bie gött;

lid)e 95orfel;ung unb bos faftifd;e 3}ovl;anbenfein @otte§ in ber 'li elt;

gefd)ic§te, rourbe bie Unterljaltung auf's ©ebet gelcnft. g-rei unb

soffen gab er feinen (Slauhcn funb an bie ^fltd)ten, ^^rioilegien unb

Svirffamfeit be§ ©ebeteS, unb beutete an, in 2Iu§!)rüdcn, bie nitbt

jni^Dcrftanbcn merben fonnten, ha^ er auf biefe 5>icife um göttlidbe

:8eitung unb (Snabc geflel;et ^be. ^ie 25>irfung biefer Unterljaltung

auf ba§ @emüt^ be§ JP)errn 5Bateman (ain fiommer .l^err, ber oon

^errn Stncoln Ijoc^ gead^tet rourbe), roar, ba^ in tl;m bie Ueberjeug;

ung reif rourbe, ba^ ^err Lincoln in feiner ftillen SBeife einen ^^fab

gum d)riftnd)en ©tanbpunft gefunben ^aht — ba^ er @ott gefunben

unb jiä) auf bie eroigen 2I?al;rljeiten ©ottcs ftü^^e. 9llä fid^ beibc

J^erren trennen mollten, bemcrfte i^err 33atemnn: ,.^ä) Ijatte nid)t

»ermutiget, ha^ Sie fo oiel on ©egcnftänbe biefer ©attung ju benfen
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pflegten, fo oiet aber, ift getr)t§, ^fjven greunben im ^Itlgemcinen finb

biefe ©efinnungcn, bie »5ie miu gegenüber an ben ^ag legten, oods

fommeii fienib." (£d;nell antraortete er: ,,^<ii rcei^ bn§, aber \ä)

benfe über biefe ©egenftänbe me^r nad), rate über anbere unb pflegte

ba§ fett ^al^reit ju tf)tin; unb e§ ift mein 2Bunfd^, ^^nen ba§ ju

raiffen ju tfjiin.''

Ratten il;n feine Klienten atiffallcnb ^intergangen, fo (ie^ er t^re

(Sad)e mitten in ber 33ert)anblung fallen unb ftet§ raeigerte er fii^

von Seuten 3nfjlung anjiineljtnen, beiien er ben 9^atl) ertljeilt l^atte,

nic^t ju ftagcn. @tnftm.il§, raäl;renb er für einen raicE)tigen %ail

engagirt joar, cntbccfte er, baß er fid) auf ber unrechten «Seite befanb.

Sein Slffocie in biefem 9ied;t§(janbel iDurbe fogleid) in Jtenntni^ ge=

fe^t, ba^ er (gincoln) bie ^ertl^eibigung fallen laffen roürbe. 3)er

5lffocie ü5ernal;in fie unb ber %aVi raurbe, ^um (Srftauncn Sincoln'§,

ju fünften feines ß;iicnten entfdjtebcn. 33üilfommen über^'cugt ha^

Don, ba§ \x6) fein ßlient im Unre(^t befinbe, wollte er aud) nidjt einen

^^fennig Don ben ncunl^unbert®oKar§ annehmen, bte berfelbe ^aljlte.

9Jian bvaud)t fid) nid)t ju rauitbern, rocun einer, ber ilju gut gelaunt

l;at, x'.]n alä „roiberfpänftig eljrlidj" lennjeidinet.
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ein ^vobetfevSnO) mit „©runetn" an '^acof>* — ein eim=

iieS (St^pevimcnt*

©er ©d)o^amt§)ecretär f^rte bem '5]3räfibenten etne§ $;age§ eine

iBanfier§s2)epiitatton cor. Giner ber Oefeüfc^aft, ^err ^
,

öon ß^eljea, 30^a[f., na§in bie @elegen!§ett roa^r, eine 3Inbeutung

laut raerben ju laffen in SSejug auf hk cerfd^ärfte SBefteusrung ber

<Staat§Banfen, bie burc^ ben (Songre^ fjerbei gefül^rt raorben ro.ir.

,,3Id), ba§ erinnert mic^/' fagte .l^err Sincoln, ,,an einen 3?or;

faU, ber ficf) in meiner 9Zad;borfd>aft jugetragen f;at. ^m ^rü^ja^r

roaren bie garmer geraö^nlidj fefjr lüftcrn nad) einem @erid)te, mel;

d)e§ fie „@rünc§" nannten, jet^t aber, toenn id) nid)t irre, unter bcm

ncumobifc^en Sfiamen (Spinat befannt ift. (?ine§ 5;age§, nad) einge;

nommener DJ^ittag^ma^fjeit, erfranften alle DJiitglicber einer iai)U

reichen g-amitie. Wan rief ben ?lr3t f;erbci, n)eld;er bie Grfranfung

bem ©rünen beimaß, üon roe(d;em 3((Ie in jicmlid^er Wenge genoffen

l^atten. ^n biefer gantiüe nun lebte ein f;alb näirifdjer ^unge ^a-

meng ^'^^o'^- ®^^ ^^^^^ fpäteren 33cran[affung, ha mm roieberum

@rüne§ für ben SJtittagStifd) gefammelt ^atte, fagte ha^ ,!^aupt ber

gamiüe : ,,^et^t, SSuben, c^e roir un§ in biefer 2n(^e ouf ein rcei;

tereä 9iififo cinlaffen, rootlen roir mit bem3eug i^a evft einen 5?erfudj

an ^acob anftctten. SSenn er'ä au§!^ätt, finb roir au§er @efa§r,"

,,Unb ebenfo, oermut^e id)," fngtc ^err Lincoln, ,,gebad)te ber Son;

gre§ erft einen 3Seifu(^ mit biefer ©teuer on ben ©taatSbanfen ju

machen."

©ine tUine @ef(i^id)te Mc Slncoln i>cn ^rcbi^etm enäDlU*

(Sin ^al^r unb barüber oor Sincoln'ö 3:;obe, mn^te i§m eine ©e^

legation oon @eiftlid)en i§re 3Iufroa-rtung in 33e5ng auf bie Grnen;

nung oon 3[Rilitär;ilap(anen. ®ie ^Delegation beftanb an^ einem

iJJre§bt)terianer, einem 33aptiften unb einem Gpiäfopoliften. ®te
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erflärten, ba^ ber (J^aracter von oieten Äaplanen notorifc^ unmoras

liiä) [et unb fie raären nun gcfommen, um bem ^räfibenten bie 92ot§;

roenbtgfeit üorjuljalten, bei btefen Ernennungen mit mel;r 33orfid)t ju

2Berfe ^u gelten.

,,5{ber, meine J^erren/' [agte ber ^räftbent, ,,^a§ ift eine @adf)e,

mit meld)er bie ^Regierung nid)t§ ju fd)affen f)at ; bie Äaplane roerben

oon bcn ^Regimentern bcftimmt."

9Ri(i)t mit biefem jufrieben, brongen bie ®eiftlid)en auf eine 2ten;

berung be§ (£r)ftem§. ^err Sincoln fjörte fie an big ju (gnbe o^ne

ieglidje 23emerfung unb fagte bann: ,, Meine ^erren, ol^ne unefjr;

erbietig fd)einen ju rooUen, raill id^ ^l^nen eine „fleine @efd;ici§te" er*

jäfjlen/'

,,@inftmal§ in (Springfielb morf)te id^ mid^ auf ben 3Beg, eine

ffeine Steife onjutreten unb erreid)te ben 33ol^n!^of ctma^ ju frül^.

äJiid^ gegen ben ^aun, juft au^er^lb be§ 33af;n!§ofägebäube§ Wi)-

nenb, fof} id^ einen fteincn Stegerjungcn 9tamen§ „^iä" , ben iä)

fannte, emfig befdjäftigt, raie er mit feinen ^t'^en in einent ^otf^^aus

fen l^erumraü^Ite. D^ä^er ju t§m tretenb, fagte id^: ,,3)icf, raaS

mad)ft ®u ba?''

,,^ä) macfie eine Ä i r d^ e
! " fagte er.

,,(Sine J^ird^e?" fagte ic^, ,,n)ie meinft ®u ba§?"

,,^a, ganj gcroi^/' fagte ©icf, mit feiner 3e§e beutenb, ,,fe§en

®ie benn nic^t? ha§ ift bie Äird)e; ba jinb bie Stufen unb Sßorber;

tijüren — !^ier bie Sönfe roo fid^ bie Seute b'rauf fc^en — unb ba ift

bie ilan^el."

,,3a, nun felj id)," fagte ic^, ,,abcr marum madE)ft S)u benn fei*

neu i> fairer?"

,,3a, bu lieber |)tmmer/' antraortete Xiä mit einem ©rinfen^

,,baju I)abe id^ nic^t ®redf genug!"
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aSBie Lincoln hie ^avUi XxB ^ovU§ *'Sugar coatcd"*)

iiTer ^tegieningsbruifcr, ,§crr Xcfrcc§, ct^äijU, ba^ einftmais, ;-(&

eine ber 23ot[cfjaften be§ ^täfibcntcn jum S)rucf hc\oi)kn roo.teit

mar, er \\d) Beunruhigt füllte tccgcn bc§ ©cBraucf;^ be§ 2Borte§

,,Ueber3Ucfert" (Sugar coated), unb julett .i^crvn i'incoht be^roegen

3ur D^ebe geftefft l^aBe. Ta iljxc Se3iefjungen ju cinanber oon ber

oertrauteften Df^atur raaren, [o [agte er bem ^räfibenten ganj offen,

er möge bod; bebenfen, ha^ eine 33o{fc^nft on bcn (iongrey eine ganj

anbere (S>a<iit fei, roie eine 3iebe an eine 9Jiaffent)erfammlung in ^ilU

noi§; bap biefe 33o:fd;aft einen 5:f)eil ber amcrifanijd^en ©efd^icflte

Mlben müvbe unb bemgcmäB oerfa^t werben muffe.

,,2Ba§ ift b.nn fel^t to§?" frug b^r 5präfibent.

,3a, fcfjen Sie," fagte i^err S)efree§, ,,(Sie Ijahen in ber ^oU
f(^aft @e6rau(^ gemad)t oon einem unjierlic^en 3tu§brud," unb ben

^aragvapfjen laut oorlefenb, fügte er fjinju: ,,ic^ mürbe an ^l^rer

©teile bie ©truftur biefcS (Sal;e§ umänbern."

,,®efree§," ermiberte ,!^err Sincoln, ,,biefe§ SG}ort brüdt genau

meine ^:)ce au? unb id) merbe e§ nid)t umänbcrn. 9^iemoI§ wirb

für biefe§ $^anb bie ^dt fommen, ba bie- Seute nic^t genau roiffen

merbcn, roa§ überjudert meint."

23ei einer fpätern 95eranlaffung, fo beridjtet ^etr '3)efree§, fei ein

geroiffer (£alj fef)r ungefd)idt fonftruirt geioefen. 2)te Slufmerffam;

feit be§ ^^räfibenten barauf fjtnlenfenb, i^abe £el;terer bie ^Begrün;

bung be§ (Sinroanbe§ aner!annt unb gefagt: ,,@e§en Sie nac^

.!^aufe, ®efrec§, unb feigen Sie ju mie Sie if;n oerbeffern Bnnen."

2Im folgcnben 3;;age Brad^te ifjm ^err jDefree§ bie 5>erbeffernng.

J^evr Lincoln !am Ujm entgegen mit ben 3I>orten: ,, Seroarb l^at

benfelben ^cfltt'^ enlbed't mie Sie unb er l^at ben ^aragrap!^en eben?

fi-(I§ umgefdirieben." ^ie Ucbcrtragung be§ JPierrn TefreeS burc^;

lefenb, fagte er: ,,3d) glaube, Sie l^aben Seroarb übertroffen, aber,

*) Sugar coated — bie aus 3"* f r befte^enbe 3^elJe ober §ülle eines ©egenftanbeä ; ba§ SEort

finbet aber auc% Ülnroenbung, wenn angebeutet roerben foH, ba§ §erbc§ ober 58eteibigenbe§ mit

einer fiüHe oon füfeen SBotten umgeben loorbcn ift. Uebrigen? ift ba§ SBort in feiner 3ufam=

menfefung unrichtig unb baljer fam e§ roo§[ aucfi, bafe §err J)etree§ bie StufmeiEfomfeit Sin=

lüln'ä barauf ^inlentie. 3lnm b. Ueberf.
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meiner Xreu, td; bente, id^ fann (Sud^ Betbe übertreffen." üDann,

feine geber ergreifenb, fd|rieB er ben (Sa^ roie er nac^^er im ©rudf

crfc^ien.

Sincoln»^ maif) an einen pvominenten ^a^efioU*

23et Slnla^ ber Verlobung bcä "iprinjen t)on 2öa[e§ mit ber ^rin;

geffin 5IIeranbra, rid^tete bie j\önigin Victoria ein ©enbfd)rei6en an

einen feben ber euvopätfd;en .^errirfier, foroie auc^ an ben ^räfiben;

len Sincoln, bie Zl)ai\ad)t anfünbigenb. £orb £i;on§, i§r 23otfc^af;

ter ii; SBaffjington — ein ^unggefette, beiläufij ermähnt — bat um
eine Slubienj M ^errn Vincoln, bamit er biefeS lüic^tige ©ohiment
ipevfönlic^ überreidjen fonnte. 3ur fcftgefctUen ©tunbe rourbe er in

^Begleitung be§ ^errn (Sejcarb im SBei^en ^au§ empfangen,

,,9Benn @n). ©rccticnj erlauben," fagte $?orb £t)on§, ,,\ä) 'i)alk

l^ier in meiner ^anb einen cigen'^äubig gefdiriebenen Srief meiner

fönigli^cn ^errin, ber Königin SBictoria, meieren Sinnen ju Überret;

ö^cn mir ber ^luftrag geworben ift. ^n if;m oerfünbigt fie (?ro.

ercettenj, ha^ il)r ©or;n, ©e. fönigl, ^of;eit ber ^nünj non SBaleS,

im 23cgriff ftel)t, eine el^ilid^e .93erbinbung mit ^Ijrer Bnigl. ^o^eit
ber ^rin^effin ^Heranbra oon ©änemarf cinjugetjen."

D^ad^bem er in biefer Söeife no^ etlidje SO^inuten weiter gefpro^

df)en l^atte, übcrrcid^te £orb £r)on§ bem ^^räfibenten ha^ (Schreiben

unb martete auf beffen ^Intronrt. 'Dicfe mar furj, einfach unb au§=

brudfgDoH, unb beftanb nur ou§ biefcn 33orten:

,,Sorb ^t)on§, g e fj ' 1^ { n unh tl)nc b e § g I ei cb e n."
@ä ift sroetfel^.ift ob je juDor ein englifd;er 93offd)nfter in biefer

Seife angerebet roovben ift unb e§ märe intereffant gu erfal^ren, roa§

für einen (Srfolg er erjielt Ijat, nacbbcm er biefe ^Introort, in biploma;

tifd^e ©prac^e gefetzt, ^f^rer ilfJ^ajeftät berid)tet fjatte.

^evv Sineoln untt ttie ^Ofüäitevnen Knaben* — @t? enäffU
eine @cf<l|lr^tc t>on Daniel 2Sct>ftef,

®er ^röfibent ftanb mit einem greunbe auf ber ©d^meHe ber

5t^ür unter ber (Säuren=25orr;aae bc^3 ^d^en C^aufc§, auf ben SBa--

gen roartenb, als ifjui ein iß rief in \iic Jp.mb gebrüdt rourbe. 2Bä^;
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rcnb er btefen la§, fpajierten Seute, roie e§ ber ®ehxauä) ift, auf

ber ^romenabe i^in unb ^er roeld^e quer burc^ bie Einlagen na^ bent

ÄrieQSbepartement unb babet, irie tdanni, über bie Säuten^atle

fiUjrt. ©ine Ijevannafjenbe ©efeül'c^aft 30g ifjre 3lufmerf[amfcit nuf

ftrf), e§ roar ein Sanbmann raie eS [d^ien, in f(^(icf)ter Äleibung, feine

^rau unb jroei f(einc£nabcn bei fid^ fü^renb, roeti^e offenbar um^er-

ftreiften, um bie Se^cnsmürbigfeiten ber ^taht in 3tugenfd^cin ju

nefjmen. 'ills fie bie i:iäu(en§alle erreiditen, erb(i(fte ber 33ater,

roetc^er oorauSging, bie i)of)t @c[talt be§ .^errn Sincoln, ber in fei=

nen ©rief oertie*'t roar. ^eine ^i^au unb bie beiben Knaben famen

mittferroeile bie Stufen ^eran giftiegen.

^löl^Iic^ mad)te ber 3[)^ann i^aü, ftredfte feine ^anb au§ gegen

feine Familie mit einem „©title !" unb nad) einer minutenlangen

^Betrachtung beugte er fic^ nieber ju i()nen unb ftüftcrte: „®ort ift

ber ^^räfibent!" Sann entfernte er fic^ dou ifjuen, befd)loß langfa;

men ©d^ritteS einen ^albfrei§ um .^errn Sincoln, roobei er i§n nid)t

eine Secunbe auS ben 3(ugcn ließ.

^U§ ber 5|3räfibent feinen 2?rief beenbigt l^atte, fagte er: ,,'^iä),

mix rootten nicf)t länger auf ben 2Bagen märten; e§ roirb ^§nen unb

mir nid^tS fc^aben, ju ^^uf^ l^inunter ju ge^en."

"J)a trat ber Sanrmann f(^üd)tern an fte Ijeran unb frug, ob e§

i!^m erlaubt märe, bcni '^räfibenten bie ,!panb ju geben; bann:

,,2Bottte er biefe grei()eit moi)l au6) auf feine ^i^au unb bie fteinen

Änaben ausbefjnen?"

©ut^er^ig trat i^evr :?ineoIn an bie $!e^teren I)eran, bie fte^en ge;

blieben roaren roo iljuen ba§ ^aupt ber |yamilie ^alt geboten ^tte;

unb nac§ i^nen l^inunter reid^enb, fprad^ er iit Ijer^geroinnenber SBeife

gu ben blöben flcinen 33ürf(^c|en, bie fiel) bi{^t an bie SJ^utter an;

fcEimiegten unb aEe 3tntroort fd)ulbig blieben, ©iefe einfache .I^anb;

lung mad^te 'ba^ .l^erj be§ 33ater§ überlaufen.

,,©ott ift mit 3^nen, ^err ^räfibent," fagte er ehrerbietig, unb

bann, einen SKoment jögernb, fügte er noc^ mit großem D^ad^brucf

l^inju: ,,unbba§33olfaucE),J^err; \)a§ ^ßolfaud)!"
Sßenige 5lugenblicfe fpäter bemcrfte ,!^err Sincoln feinem ^reunbe

gegenüber: ,,@roBe 3[Ränner roerben gar Derfcl)ieben tarirt."
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5II§ ©ontel SBebfter oor S'^^i^^^t jurücf feine 5:our buri^ ben

SSeften mad)tc, befuc^te er neben anberen ^lät^en aiid) ©prtntjfielb,

TOofelbfl man gro^e SSorbereitungen ju feinem (Empfang getroffen

I;atte. 5)a fid) ber 3ug ^ui^"^ "^ie ©tabt beraegte, jupfte ein barfü§i=

ger lltegerjunge einen alten 9}Zann 3'^amen§ X - am 3(ermel unb frug,

roa§ bie Seute bort äffe, auf ber (Strafe nxod)ten.

ft^, ^atohdjm/' max bie ^Introort, ,,raei§t benii 'J)u bo§ nid^t?

®er größte Maxin in ber 3Be(t Ijält bort feinen (ätn^ug."

3^un lebte in ©pringfielb bamalS ein 9J^ann 3^amen§ @ — , ein

nu^erft forpulenter .^err. ^afob rannte üoKon :?aiife3 bie ©tra^e

£)inunter, tarn aber fef;r bolb barauf mit getänfdjter SOHene jurücf.

,,9^a, ^aft ®u ifjn gcfc(}en?" erfunbigte fid) Z— .

,,^a/' antroortete ^afob, ,,aber bei ^ingo, er i ft n i rf) t ^ a l b

fo gro§ mie ber alte @—

"

• mn iflättöifdjcr 3olöttt, öcf ema§ Uävtn'c§ tvcUU,

23ei ber 9ftüdfel;r be§ cf-^errn Sincoln nad; 2Büff;tngton, gleid) nad)

i)er (Jinnol^me oon Sftidjmonb, fam ein SJiitgliebbeS (TabinetS ju i§m

mit ber ^-ruge, ob e3 fdiidtid) fei !^aio'b 'i;§ümpfon ju ertauben, fic^

in 3]erf(eibung burd) ben (Staat SJcaine ju fd)leid;cn um fid) in $ort;

lanb einjufc^iffen, S)er ^räfibent ronrroie gemötjulid) geneigt, SJlil;

be ju üben unb rooHte c§ benr (SrjrebeCfen möglich madjen, feine

^(ud)t unge^^inbert ^^u beraerfftelligen ; ber SDlinifter jebod^ brang ba;

rauf, ifju aU «^odjüerrätfjer feftnebmen ju laffen ,,'Jöenn (Sie i^m

erlauben, fid) ber (Strafe für ba§ 3Serbred)en be§ Jp)od)üerrat^ä ju ent;

jie^^en," bemerfte ber 9}iinifter be^rrlid), ,,bann fanftioniren (Sie

felbige§." ,,2öol)lan," antroortete ^err Lincoln,
, ,\ä) miU ^l)nm

eine @efd)id)te erjäljlen."

,,'J}a mar im Dorigen ©ommer ein irlänbifc^er (Solbat, ben e§

nad) etroa§ ftärferem raie SE>affer nerlangte. (Sr ging in eine 3lpo;

t^efe, roo er eineä jener bekannten ®oban)affer;5lpparate anfK^tig

•raurbe.

,,.^err S)o!tor," fagte er, ,, geben (Sie mir gefätligft ein ®la§
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(Sobairaffer, unb toenn (Sie, ol^ne ha^ e§ ^emanb roei^, einige ^ro;

pfen 2B^i§fet) mit 'reintaufen laffen fönnen, fo träten (Sie mir bamit

einen ©efallen."

,,3el^t nun/'' [agte c^err Lincoln, ,,n:)enne§ bem ^atoh J^^omp^

fon erlaubt rairb, burcf) 9)^aine ^inburd)^uroifd)en ofjne bn§ ^emanb e§

mei§, roem fann t§ frfiaben? 'iJttfo loffen (Sie it)n ungef^inbert jie^en."

9ia(ö „breakers"*) <iXt§^\> ät}cnt>* — 25ct? gJiräfiöent

t cviäm ein @(ei(Qni^.

^n ben Reiten ber ^leinmut!^ unb be§ 35er3agt[ein§ fprac^en mef);

rere Sefuc^er non ben , breakers", bie man fo oft in na^er ^^erne

üor fic^ erbliift (jatte — ,,biei'e§ Sßlal aber fi(^erlid) fommen mürben.'

'

,,1)a§," fagte er, ,, erinnert mid) an bie ®efd)i(f)te oon fenem

(Sd)ulfnaBen, ber nie bie Flamen ,-,S§abracE)", ,,'?SJlt:]l)aä)'\ unb

,,3(Bebnego" auSfprecficn fonnte. (Sr ^atte beäfjalb fd)on un^äf)-

lige 3}?ale ^rügel befommen, aber o^ne Erfolg, (gineä ^age§ fnf)

er biefe Spornen roieberum in ber regulären Tagesaufgabe. (Seinen

ginger auf bie (Stelle fe^enb, roanbte er ficf) an feinen i§m junädjft

filjenben Ü^adibarn, einen älteren Knaben, unb ftüfterte: ,,^ierfom;

men biefe ,, gequälten Hebräer" f^on roieber !"

^f^vbeit emun füv stoattjiö ?prttf{i>cntctt" t>nvü) eine ©es
f(l)id)te \>0n SafoK» e^afe erläutert,

(5in i^armer »on einem dountp an ber ©renje fam bei einer ge;

miffen 5Seranlaffung mit ber Älage junx ^räfibenten, ba§ bie 33uni

bcgfolbaten roä^renb be§ 35orüber!)iel)en§ an feiner ?^arm nicl;t nur

Don feinem J^eu genommen, fonbcrn fid; aud^ noc^ feine ^ferbe an;

geeignet Ratten ; unb er Ijoffe ha^ ber betreffenbe SSeamte aufgeforbert

merbe, feinen 3lnfprud; in (Srinägung ju jie'^en.

,,^a, mein lieber 'DJlaun," öntmortete ^err Siucoln, ,,modte ic^

e§ unternehmen einen jeben bcrartigen einjelnen %aU. ju berüdfid^ti;

gen, fo mürbe id) 3trbeit genug finben für jroanjig ^räfibcnten

!

,,3n meinen jüngeren ^Jal^ren fannte 16) einen ^afoh Sljafe; er

*) Gin getä im Weeve, b-r bie Äraft ber Söogert brt^t. 3(uBerbem, bie Sranbung. SBirb

jebo^ auf Dbige? in erfterem Sinne onjuroenben fein. 2tnm. beä Ueberf.
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roax ein .^oljflö^cr auf bem ^öinoi^fluffe, unb trenn nüd;tErn unb

foltb, gab e§ feinen befferen glo^fül^rer auf bem ganjen ^luffe. SBor

fünfunbjroanjig 3laf)ren galt e§ al§ ein iDieifterftücf, tie SSaumftämme

über bie ©tvomfdjnellen ju birigiren, aber er mar ungemein ge|(^t(ft

unb Ijielt ftets bie 3Jiitte ber Strömung. .J)a rourbe fcfitieBlid) ein

fleincQ ©ampfboot für ben gluj^ gebaut unb al§ e§ fertig roar, mad)te

man 3afob — er ift nun tobt, ber arme ÄerU — jum Sapitain.

(gr ^ielt beim jebegntaligen S)urct)furdjen ber ©tromfc^netlen ba§

(Steuerrab felbft. @ine§ 2;;age§, roäfjrenb fict) ber ©ampfer burci§

bie fdjöumenbe Strömung ^inburc^iüötjte unb i^eftig rollte, fo ha^

bie äu^crfte 3Iufmerffamfeit ^afobg ]§erau§geforbert rourbe, um t§n

in ber fdjmaten (Strömung ju Ijaltcn, jupfte ilju ein 3i""ae am dtoä^

fd)OB unö rief itjin ju : ,,,5ören Sit, 3J^tfter ©apitain! id) rooUte

Sie hielten ^§r 33oot eine 3}iinute lang ftitt — mir ift mein SIpfel

über SBorb gefallen I"

^pa^icvftoä'^^moiopDic* — 2)ic fUvt Ivcldje Sincoln

©int^err ber eines 3lbenb§ imSSei^en .^auS üorfprai^, trug einen

Stod roetdjer im Saufe ber Unterhaltung bie Stufmerffamfeit be§

^röfibenten auf \iä) 50g. ^i)n in bie iP)anb ne^menb, fagte er:

,,3tl§ id) nod) ein £nabe raar, trug id) ftet§ einen Stod. (ä§ raar

eine meiner ©rillen. itRein Sieblinggftod mar ein knorriger 23uc§en5

ftod, roooonic^ ben @riff felbft gefdjuiljt [;atte. (Sä liegt eine g^ülle

üon (Stjardfter in Stöden. SJletnen Sie nic^t and)? Sie ^ahen

bod) jene 2tngelrut§cn gefel)en, bie man ju einem Spajierftod sufam;

Uten f^iebt? 3)aä mar eine alte ^bee von mir. Änüttel oon .^ages

butten;Sträu(^ern mürben uon meinen ^ameraben immer üorgcjogen

.

5ßermutl)lid) ift eg (;eute nod) ebenfo. «l^idori^ (ber mei§e norbam.

SßaHnuPaum) ift ju fdjroer, au§er man benutzt ein jungeä 23äum;

d^en. ^aben Sie fd)on jemals bemerft mie ha^ fragen eines StodeS

einem 9Jienfd)en ein gnnj anbereS 2Iu§fel)cn gibt? 3llte SSeiber unb

,!^eren mürben obne Stöde nid;t fo auSfeljen ; -iJieg 5DZerrttie§*) Der*

ftel)t ba§."

*) @ine !^alb blöbfinnige Sigc'tnerin, mtlije in SSatter ©cott'ä Stontan ,,0U5 TOannertng"

eine Ijeroorragcnbe unb gefeierte StoUe jptelt. 2tnni. beS UeberJ.
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2)a§ ®ebäc^tni§ be§ ^errn Stncoln mar in bcr 5;^at inunberbar.

23ei einem DZat^mittogäempfnng im ^Beißen ^an^ fd^üttelte tf^m eilt

grember bie ^aixh, unb roäfjrenb biefeä cor fid) ging, enüäf;nte biefer

beiläufig, ha^ er jur [eI6en 3ett in ben (Songre^ gcroäf)(t roorbcn [et

ta ^errn Sincoln'S 2;ermin aU D^epräfentant [ein (Snbe erreid^te,

lüeld^er Umftanb fid^ aber [c^on vov üielen ^fO^^ren ereignet ^atte.

,,^a moljl/' [igte ber ^rä[ibent, ,,(Sie [iab oon — " ben 5Jia;

men be§ ©taateg nenncnb. ,,^d) erinnere mid), eineä 2}?orgen§ in

einer B^^^u^S »ö^ 3§rer (grroäl^lung gele[en ju Fjaben, al§ id; mid) auf

einem ©ampfboot befanb, roeldjeS nac^ 3[Rount 3]ernon fuljr."

(Sin anbermal rebete iljn ein .^err an unb fagte : ,,^1^ üermutfje,

.^err 5]3räfibent, ha^ ©ie meiner Dergeffen Ijaben?"

,,9^ein," raar bie [c^nell erfolgenbe 3tntroort
;
,,®tel§ei§en gloob.

^d) fal§ ©ie jutet^t, e§ fiub jel^t jroölf ^a^re fjer, in — /' ben Ort

unb Umftanb erroä^nenb. ,,3d; freue midj," ful^r er fort, ,,5U [e;

l§en, bo§ ber gloob (bie glutlj) nod) fliegt."

Später, nad^ [einer 2Bieberevn)ät;lung, luurbe il^m Dom®c^a^amt§;

[efretär eine !J)eputation uon Sanfter^ oon t)er[(^iebenen SanbeSoi •

[triften norgcfül;rt. ytaä) einer me!^rere 3)Zinuten bauernben Unter--

l^altung, manbte fid) .l^err Sincoln ju einem non i^nen unb [agte:

,,^^rS)iftrift gab mir bei ber legten 2Bal;l fein [o ftarfe§ SSotumroie

in 1860."

,,^rf) glaube, ba^ ©ie fid^ im ^.rrtl^um befinben," antroortete

ber SSanfier. ,,5nJeine 9JJeinung ift, ha^ fid^ ^§re aJJajorität bei ber

legten SBa^l um ein 23ebeutenbe§ cerme^rt ^at."

,,5Hein/' erraiberte ber ^räfibent, „^^r [eib mit uttgeföl^r [ec^§;

l^unbert (Stimmen gurücfgeblieben." hierauf na^m er aü% einem

Süi^erfc^ranfe bie offiziellen Sßa^Ibüd^er con 1860 unb 1864, roieg

auf ha§ 3Sotum von jenem ©iftrifte ^in unb e§ fanb fid^, ba^ er mit

feiner SSe^auptung öted^t f;atte.

25er 2ld£)tb. ^err ,!^ubbarb, von Connecticut, ftattete bem ^räfts

benten einfien§ einen Sefud^ al in Setreff einer neu erfunbenen i^as
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none, in ©ejug auf xod6)e ein ßomite ernannt roorben war, um ha^

rüber ju berichten.

S)er „33eri(^t" mürbe auf 3SerIongcn oorgelegt unb ba fonb fid^

nun, ba§ biefer über bie 9Jta§en inl^altgöoü roar.

^err Sincoln roarf einen SSlidf barauf unb fogte: ,,3cf) mü^tc

mir erft eine neue SebenSfrift ausbitten, um biefeS burdEikfen ju fön;

neu!" 3i^n auf ben J:ifc^ l^intrerfenb, fügte er l^in^u : ,,S5arum

fann ein berartigeS (Somite nid)t bann unb wann ein Hein roenig ge;

funbe 2]ernunft an ben S^ag legen? 2Benn idi einen 9)lann l^infc^icfe,

um ein 5)3ferb für mic^ gu faufen, [o erroarte ic^, ba§ er mir beffen

.^aupteigenfd^aften mitt^eilt unb uicE)t, roie oiele ,^ a a r e

e§ im (Sd^roanj })at."

eine \>ctttanlia)c g^lautterei iM^(fycn Sittcoln unb einem
^omiU übet ,,®vanV§ SBDijgfct)»"

^ux^ Dor ber Uebergabe oon SSidsburg übernatjm eö ein au§ ftc^

fclbft :^eroorgegangene§ (Somite, roeldjcä fid) fef)r für bas ©eelenl^eil

unferer 2lrmeen ju intereffiren festen, bem 5)ßräfiDenten einen 33e[uc^

abjuftatten unb i§n menn möglid) ju ceranlaffen, ©cneral ©rdut

abjufe^en.

®anj erftaunt, frug ^err Sincotn: ,,5lu§ mctci^em (Srunbe?"

,,^e nun," erroiberte ber SGßortfüi^rer, ,,er trinft gu oiel 2Bt)i§;

fet)."

,,3l^!" uerfe^te ^err Sincoln, [eine Unterlippe l^ängen laffenb.

,,S3eiläufig gefagt, meine .^erren, fann mir raoljt einer t)on ^^nen

jagen uon mo^er ©eneral ©rant [einen SBl^iSfep bejie^t? benn,

menn x6) ba§ auSfinbig mad^en fönnte, fo mürbe ic^ einem jeben im

i^elbe ftel^enben (General ein %a^ baoon jufc^iden!"

ein UiMiit) Qntcv, „iUmliOt veipcttaHev ®eif«i<öer,"

^emanb ma^te in ©egenmart be§ ^errn Sincoln ben (Si^arafter

eine§ jur 3eit in SBaf^ington lebenben ©eiftUdjen jum ©egenftanb

einer (Erörterung. S)a fagte ^err Sincoln ju [einem ^e[uc^er:

,,^d) benfe, ©ie t§un .l^errn Unrecht. (5r erinnert mid^

an einen SJlann »in ^^öinoiS, ber roegen @elbfäl[d)ung pro3e[rirt
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luurbe. (g§ tuar con B^US^" befdjtüoren roorben, baß, ef)e er bte ge;

fälfdjte ©anfnote ausgab, er fie uorerft einem 23anffafftrer gejetgt

unb fic^ beffen ^[Reinung barüber erbeten l^alte, ber i^m aber ganj

unumrounben er!lärte, ha^ e§ eine gefätfd^te fei. ©ein ^Inwalt,

roeldjer oon bem 3f"9"i§ raupte, ha§ gegen feinen G^Iienten au§ges

fagt roerben fottte, frug t^n noi^ furj üor ber @erid)t§eröffnung

:

,,33rac§ten (Sie bie gefälfd^te D^ote ju einem ©anffaffirer unb

frügen il^n, ob fie gut fei?" •

,,^c^ t^at e§/' roar bie 3lntu)ort.

,,3Ba§ errciberte 3»^)nen benn ber j^affirer?"

S)er ©c^elm falj ficft in einer Jilemme, aber er befreite fid) barauä

•auf folgenbe HJJanier

:

,,6r fagte, e§ märe eine leiblid) gute, jiemlidj refpeftabel au§;

fe^enbe S'iote." .^err Sincoln meinte, ber ©eiftlidje fei ein leiblich

guter, giemlic^ refpeftabel au§fe§enber ©eiftlid^er."

SEBie Slncoln einem nm^ieviqcn SBcfttdjcr Hc nu^cn
dffnctc.

«^err Sincoln Ijatte mitunter eine fefjr rairfungSooIIe 2!)Janier mit

beuten um^uget)en, bie tfjn mit g'^agen beläftigten. (Sin 23efud^er

frug i(;n einftmalS, mie oiel yJiann (Solbuten bie 3fiebellen im g^elbe

l^ätten. '•

®anj ernft erroiberte ber ^räfibent :
, ,3 w ö l f tj u n b e r 1 1 a u;

fenb, ben glaubroürbigften Quellen jufotge."
2)er gragcftcUer erblaßte unb ftie§ ^eruor: ,,@ro^er .l^immel!"

,,^a, mein .^err,. jmölf Ijunbert jtaufenb — 3n)eifeI§oIjne. <Se;

f)m (Sie, aüe unfere ©cneräle, roenn fie gefdjlagcn racrben, fagen,

ber g-einb fei i£)nen numerifc^ überlegen unb cerlinlte fid) ju il)nen

joie ®rei ober 5Bier ju (Sin§, unb id) mu^ il^nen glauben. 3Bir Ijaben

rierl)unberttaufeub im g-elbe unb brci mal uicr mad)t jmölf. (Selben

(SiebaSnic^t?"

minnci)af)a um» minncifnt)n,

©ntge .l^erren, frifd^ dou einer roeftlidien Jour jurüdfommenb,

crroä^nten raäl^renb eineä Sefud^S im SBei^en .!^au§ eine§ ©etcöfferS
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in ytc'bxa§fa, roel(^e§ einen »on ^nbianern l^erftommenben 9?amert

fül^re unb „raeinenbeS 2Ba[fer" bebeute. t^err Sincoln erroiberte

augtitblicflid^ : ,,S)a Songfetlon) jufolge ,,lad)enbe§ 3ßa[fer" 9Jiin=

nel;al)a ift, fo foHte biefe§ offenbar „SJ^innebuIju" l^ei^en."

»eßeöttunö jttJlfdjctt qjräfii>cttt Sittcoln unb
bcm W^aUv (S^avpcntcv.

%. 35. ßarpenter, ber 6erüf;mte MaUv unb (Schöpfer be§ befann-

ten ©emälbeä ,,£incoIn unb fein ßabinet bie (Sman5ipation§;^rofki

mation crlaffenb",befd;reibt feine erfte ^Begegnung mit bem 5|5räfiben;

ten folgenbermaf^en:

,,3toei U^r fanb mid) unter ber STcenge, bie fi(fi bem .^auptanj^iel^s

nng§pun!£te, bem ,, blauen ^intmer" jubrängte.

,,33on ber ©c^roette be§ „rötl^en" 33cfud)§3immer§ au§ rourbe mir

im SSorbeigel^en ber ^Inblid von ber Ijageren ©eftalt be§ .!^errn Sin;

toln in ber 5;iefe be§ ®cmaä)%. ^Ui<i} unb mit eingefallenen 2ßan;

gen ftanb er ha in üöCig fd^roarjer Äfeibung ; nur an ben .^änben trug

ei bie Dorfd;rift§mäBigen meinen ^anbfc^u!^e ; mir fc^ien er inmitten

be§ il^n umringenben 20lenfcE)enI;aufen§ einfam unb allein 3U fielen,

l^ie unb ba, u)äl§renb ber ^rojebur be§ ,!^önbefc^ütteln§, eine leichte

Verbeugung mac^enb unb roie jerftreut anttöortenb auf bie rao^Ige;

jneinten 23egrü§ungen ber gemifc^ten 33erfammlung.

,,3^iemalS werbe ic^ hen eleftrifdjcn ©c^auer oergeffen, ber in

biefem QJiomcnte mein ^nuereä burcE)bcbte. '3JJir fdiien e§ aU fäf;e

id) ©tralilenlinien Don allen SÜjcilen be§ @rbballe§ au§[lrömen unb

an jener ©teile, auf roetcber ber fi^lid)te, linfifd) auSfcljenbe 3Jiann

ftanb, in einen go!u§ jufammenlaufen ; im ©eifte tjörte ic^ SKillio;

nen ©ebete, ,,n)ie ba§ Oftaufdjen oon oielen SEaffern" emporfteigen

für ben guten, l^errlid^en aJJann. 35ermild)t mit ftäglichem ^^le^en

machte fic^ meinem Oljr eine '^ettÜingenbe ©impljonie be§ ^riump'§§

unb ©egenS l^örbar, anfc^meHenb mit immer unb immer junel^men;

ber Äraft. ®a§ waren bie ©timmen ber 2JJänner, hie Seibeigene

geraefen, unb ha§ roaren bie ©timmen berSßeiber, bie Seibeigene ge;

mefen ; unb ha§ große ©iapafon fcf)n)ebte empor, l^inraeg von ben

fommenben ^ia^fl^unberten.
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,,5Balb rourbe mir bte 3]ergünfttgung in regulärer D'tcÜ^entorge,

biefe e^riüürbige J^anb in bie meine ju nehmen, ©iefe .gjanblung be;

gleitenb mürbe iljm in Ijalblautem Jone von einem ber (Se§ülf§j^ri=

»atfefretäre bie i^m jur (Seite ftanben, mein D'^ame unb 33eruf genannt.

SJicine i^anb feftfjaltenb, [a§ er mid) einen SJiomcnt lang fragenb an

unb jagte : ,,D \a, x6) mei^', ba§ ift ber 9D?aler/' bann, fid) ju feiner

rollen ^öl]c emporridjtenb, fügte er f(^er5i^aft unb mit einem SSlinjetn

feiner fingen ^inju, ,,roa§ meinen ©ie .^err (S— , fönnten (Sie roop

ein fd)öne§ 23ilb oon mir machen?", ba§ öorteOte 33ort ftorf ßeto;

nenb, (?tn)a§ in 5)ent)irrung gerntfjenb burd) biefen (Sd)u^ in'§ (Jen;

trum, ber mit einem fo lauten ^one gefprod^en raurbe, ba^^ alle in

unmittelbarer l^ äf)e ©tef;enben baburc^ aufincrffani geniad)t mürben,

gab iä) eine ^.^ntroort auf'ä ©eratfjnüoTjt, unb nal;m ^fnlaf^ gu fragen

ob ic^ i§n nad) ©d)luß be§ (Smpfangeä in feinem 5(r5cit§jimmerauf=

fud)en bürfe. c^ierauf antmorrete er in jenem eigentf)iim(id)en "^ia-

left be§ SBeftenc-: ,,^ä) redjne fo" (I reckon), mittlerroeite bie me=

c§anifd)e unb trabitioneüe ,!^anbübung mieber oufne^menb, roeld)er

auSjuroeid^en noc^ fein ^räftbent oermoc^t l;at, unb bie, fo ^erb unb

ftreng bie ^robe aud) fein mag, biefeni 9imte anfjaften roirb, fo lang

bie Stepublif bauert.

Hin ^ttffcnöc^ ©lei^m§*

^m 2Sei§en t^auci ronren eine§ Jage§ mehrere >^^crren an§ bem

SBeften anroefenb, bie in SSe^ug auf bie^hntofüfjrui.g ber 5lbminiftra;

tion Unrut)e unb 23efümmcrniß an bcn £ag legten. ®er '5|?räfibent

Ijijrte iOnen geDulbig ^u, bann erroiberte er: ,,91iei;>e .r->crren, mir

modcn annefjmen, alle§ (Sigent()um wa^ (Sie befilH'n fei @oIb unb

(Sie t)ätten biefes ben t^änben S3lonbin''ä übergeben, um e3 oon i^nt'

auf einem (Seil über ben -Jiiagara ^-luy tragen ju laffen, mürben Sie

an bem ©eit rütteln ober ifjm fortmäf^renb jufdjreien : ,,33tonbin,

richten (Sie fid) etroaS md]x in bie ^^äljc — Stonbtn, büden (Sie fid^

ein ftein roenig mefjr — gel;en (Sie etmaS rafd)cr — neinen ©ie fid;

etroa§ meljr nörblid) — neigen «Sie fid^ etroaö mi'f;r füblid)?" 3'^ein,

<Sie mürben i^ren SItfjem foroo^l mte aud) ^t)re jungen an fic^ i)aU

ten unb 3§re ,!P)änbe bouon laffen bi§ er glüdtic^ f;inüber gefommen
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ift. ©te ^tegxetung trägt eine uugel^eure Soft. 9ttd)t ju ermefienbe

©d)ä^e befinben ftc^ in iijxcx Ob^ut. @te ücr[ucf;t ii)x Sttterbefteä.

©ic aber muffen fie ntd)t quälen. 3Ser^aIten ©ie fid) ru£)ig unb rair

n)erben (Sie glücflid) l^inüber beförbern."

@tn Seitartifel in einem S^ero 2)orfer ^ouvnal, roeldier feiner

SBiebersSflomination Oppofition mochte, fott ifjm folgenbe @efd^id)te

abgetocft ()aben : (Sin 9Banber§nianu loeit brausen nn ber ©renje

l^atte fid) eines 2lbenb§ in eine anwerft unrairtljlidje ©egenb uerirrt.

Um feine 9totl) nod) ju oergrö^ern, fteEte fii^ ein fürc^terHi^er @e:

roitterftuvm ein.

9!)Hf)fam fud)te \i6) fein ^ferb einen 3Beg burd) ha^ '^vtnfd ber

Ü^ac^t, bis e§ üor "DJiattigfeit nid)t mel^r tüciter fonntc. S)ie l^ett-

lenc^tenben 23litjftrafjlen mad)ten e§ i()m juiccilen möglich, bie dHä)--

tung feines 5öeg§ ^u erfenncn, ba§ Ärndjen iinb 9lol(en bcö

®onner§ jebod) mar groufenerregenb. ©in (2d)Iag, ber bie @rbe

unter i^m erbröfjnen mod)te, brad)te il^n auf bie .ftnie. Obgleich er

nid)t§ meniger mar wie ein 3J^ann be§ 58eten§, fo mar feine 23itte boc^

furj unb gur ©ac^e gehörig — ,,Ol) .^err, roenn eö 2)ir einerlei ift,

fo gicb unö ein rcenig melf)r Si(f)t unb etroa§ roeniger

fi ö r m !

"

SSlc Slttcoln //Um^ef toel>etc," (Browse around.*)

€ine @efetlfd)aft üon -gierren, unter benen fic^ aud) ein ®octor

ber 5;I;eoIogie oon fe^r raürbeoollem ©enei^men befanb, befud^te ha§

Sßei^e .r^au3 eine§ 'itageS unb erl)ielt »om 5)3cirtier ben SSefc^eib, ha^

ber 5}}räfibent bei ber ^ITcittaggmaljljeit fei, er aber if)re harten abge;

ben motte, ©er 5Doctor miberfet^Ue fi(^ bem unb fagte, er mürbe

mieber !ommen. ,,(gbuarb" gab iljuen bie 3Serfic^erung, ha^ ha§

feinen Unterfd)ieb mad)e unb ging mit ben harten (;inein. 2Benige

3JJinuten fpäter fdjritt ber ^räfibent mit freunblic^em @ru§ unb ber

Sitte, 5|3lal^ ju ne!^men, l^erein in'§ 3intoter. S)er S)octor brüdfte

*) To browse around — UnttiertDetben, abroetben, aBfnappcrtt; Dejiel^t [id) im geroö^nltÄ

d)en totnne nur auf j^iorntjtel), 3'fflfi "l'O' -tmu. b. lieber)'.
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fein ©cbauern barüber qu§, ha^ fte ju einer fo ungelegenen ©tunbe

gefommen rcären unb @e. (Sxceüen^ beim 9Jtittage[fen geftört l^ätten.

,,5t(f)! ba§ (jat ni(^t§ ju bebeutcn/' [agte .^err gincofn gutfaunig.

,,9Jiabame Sincoln ift gegenroärtig abroefenb unb raenn fie nidf)t ju

.^aufe ift, raeibe id) geraöl^nlicl untrer."

Sincoln durd)f(i)ncidet red tape«*)

,,3n bie 3Imt§ftubc be§ ^räfibcnteu eineä 9tad;mtttag§ etntre;

tcnb," fagt ein SBaffjiugtoner (Jorrejponbent, ,,fanb id^ .^errn Sin;

coln eifrig mit bem 30^^*^" »on ©reenbacfg befc^äftigt."

,,S)a§, mein-Oß""," f«9te er, ,,negt etroaS au^er^alb meiner

amt[id)en 3:;[}ätigfeit ; aber ein -^räfibent bcr 53er. ©taaten ^at

manigfaltige ^ftid^ten ju crfütten, bie meber in ber 3]erfa[fung nod^

in ben Sefd)Iüffen be§ ß'ongreffeä oerjeicfinet fte()en. ®iefe§ ift eine

berfelben. ®a§ Gklb l^ier gel^ört einem armen Ütcger, ber im

(Sc^atjamte ^orticrSbienfte oerriditete, aber gegenroärtig an ben

5|3ocLen barnieberliegt. ©r ift im .l^ofpital unb fonnte, ha er feinen

3^amen nid^t ju fc^reiben uerftefjt, feinen @e(;alt nidjt jiefjcn. '^d)

^ahc mid) bebeutenber DJlür^cn unter^iogen, um biefe ©c^mierigfeit ju

befeitigen unb ba§ @elb für ifjn ju befommen, boc^ enblid) ift e§ mir

gelungen, r o t f; e § 23 a n b 5 u b u r c^ f d) n e i b e n , roie i^r ^d-
tungSteute (Juc^ ausbrüdt. ^ä) bin ielpt babei, ha^ @elb in mefjrere

(Summen ju tl^eilen unb eine boüon, roie er e§ ron mir roünfd)te, ei=

genfjänbig in ein ^oucert ^u fd)tie§en unb fie für i^n auf^ubemal^;

ren." ^d) bemerfte, roie er ba§ ^adetc^en forgfältig f(^lo§ unb

befdjrieb.

9?iemanb fonnte biefe 3}errid)tung mit anfe^en ol§ne üon ber

t^erjenSgüte erbaut ju fein, bie ben 5)3röfibenten ber 33er. Staaten

*) Red tape — fc^mateä tot^e?. Sanb, tnomit 3(ften ober fonfttge "Sofumenle umbunben
roerben. 3nt roeiteren ginne aber nerfte^t ber Slmerifaner unter biefem 3tu§bruct %Ut^ roa«

5U ben amtlichen Verrichtungen innerhalb einer Stmtsftube getjört, mit (rinicftluB ber amtlichen

gormafitäten. 2lui i'etUere bejic^t fic^ ber 3lu§brucf „rottjeä Sanb burcfticftncibcn" (cutting

red tape), unb )ot( bamit gefagt roerben, bafe in einem beftimmtcn %ail eine 1?erfon baä

Slufeera^ttaffen ber amtlichen formen non ©eilen eines Seamten Berocrfftetligt t^at.

ilnm. b. Ueberf.
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baju trieb, fid^ jcitraeilig von [einen fc^roeren 5(mt§forgen abjuraens

ben, um einem ber niebrigften feiner 9iebenmenfc!)en in beffen ^ranfs

]§eit unb ßlenb ^ülfe ^u leiften. -

eine tfon 2inc0ln^§ <Bä)äUvcicn*

^n SSejug auf eine con ^räfibent Sincoln'g *S(^äfereien rairb

folgenbeS @efc^ic^td)en erjä^lt

:

,,Sffiär)renb ber Sfiebeüion bemü'^te fidj ein öfterreic^ifdier ©raf

um eine (Stellung im ^eer. 2)a er uom öftevreid)ifd)eu ©efanöten

eingefüljrt roorben mar, beburfte er natürlich feiner raeiteren (Smpfei^-

lungen; aber, al§ befürdite er, ba§ feine SÖebeutung nic^t gebü^renb

geroürbigt luerben möcE)te, begann er ju erörtern, bafj er ein @raf

fei; ba^ feine g^amilie von altem 3lbel unb l^oc^ gead)tet fei; nl§ i§n

Sincoln mit einem fc^alfljaften ^roinfern feiner klugen, raätjrenb er

ben ariftofratifdjen Siebl;aber ron Sitein fo red;t uäierlicl) auf bie

©djultern flopfte, gerabe al§ ob ber 3L)^ann irgenb ein Unrecl)t einge;

[tauben Ijätte — in einem befäuftigenben 3;;one mit ben 3Bortcu un;

Uxhvad)

:

,, gaffen (3ie'§ nur gut fein; ®ie fotlen trot^bem mit gleidjer

9iüdfid)t bel^anbelt roerbenl"

eine 'Unu^oH^ te>eld)e 2>ie Ttctt^obc ucranfd^anlidii/ ^efen

iiäi Sincoitt unl> <Stantott jur 2lt>n>eiftttt9 \>on

kerntet s JBcttJCfl)cttt DeMentcn.

(5in ,§err fd)reibt in einer (Sl^icagoer 36i*^"^3 ^o'^ge^'^cS : ^m
Sßinter von 1864, nad)bem ic^ brei ^a\)xe im Uniongljeere gebient

unb eljreuüoll enllaffen roorben mar, bemarb id) mid) um bie Stelle

einc§ ^^lat3=3Jiartetenber^ ju ^oittt Soofout. S)a mein 23atcr ein

^ntereffe an ber ®a6)c Ijatte, fo roanbten roir un§ mit bcm @efud^

an ^errn ©tanton, ben bamaligen ^riegsfecretär. iEir crl)ielten

eine Slubieuj unb id; umrbe bcm Ijoc^näfigftcn 9J^anne üorgefül)rt,

ben iä) je gcfe^en. 2ll§ i\i) eintrat roinfte er mit ber ^anb, mir \)a'

mit in geroiffer (Sutfernung oou i^m .l^alt gebietenb unb rid)tete fol;

genbe fragen an mid)

:
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,, traben (Sie bret ^a^xc in ber 3trmee gebient?"

„^a, mein ^cxx."

,,3Burben (Sie e^renooH entlaffen?"

„3Ja, mein.Oerr.''

,,3SoIIen (Sie mir S|re (gntlaffungSpopiere geigen?"

;3d^ veii^te fie i§m. (Sr mufterte [ie unb [agte bann

:

,,2öurben Sie jemals üerrounbct!"

^ä) antwortete ifjm : ,,^a, in ber ©dfilac^t cor aSilltamSburg

am 5. Wlai 1861."

©arauf jagte er: ,,^<i) ben!e, rair fönnen biefe Stellung einem

©olbaten geben, ber einen ^rm ober ein Sein eingebüßt f;at, [o ei;

ner l^at fte roeit e^er cerbient/' unb bann [agte er, id) fe^e gefunb

unb ftarf genug an^, um brei roeitere ^a^xe bicnen ju fönnen.

(gr gab mir feine (Sjelegenbeit, meine <Baä)t ju rerfe^ten. S)ie

5tubien5 mar ju gnbe. (gr roinfte raieber mit ber &anh unb id) mar

au§ ber ©egenroart (Sr. .^errlic^feit, be§ 5{d)tb. £rieg§;(Secretär§,

entlaffen.

Wlcin SSater, ber im 3}oriaalc auf mic^ gcmartet l^atte, Ia§ mir'ä

oom ©eficfit ah, ha^ id) erfolgtoö getüefen mar. ^d) fagte ju meinem

3Sater: ,,Sa^' un§ l^inüber ju ^errn Sincoln ge^en, oieKeii^t fafjren

mir ba beffcr." (Sr [agte, ba§ mürbe nid)t§ nützen ; aber mir gingen

l^inüber. Ser (gmpfangSfalon be§ ^errn Sincotn mar üoUer ©a;

men unb J^erren aU mir eintraten, unb Die (Scene, bie ftc^ ^ier cor

un§ ab[pielte, mar eine bie ic^ nie oerge[[en roerbe. 5Iu[ ifjren Änieen

lag in qualootler 35erjroeif(ung eine ^^rau, mit tljränenübergofienem

Stntli^, unb ffcljte um ba§ Seben i^re§ @o^ne§, roelc^er be[ertivt mar

unb er[c^o[[en mcrben [ollte. ^c^ l^örte roie ^err Sincoln [agte:

,,9[Kabame, beruljigen (Sie fid); e§ ift ju quabott [ür mid). ^d)

mürbe S^ren ©o^ begnabiqen, roeiin e§ in meiner SJ^ac^t [täube;

aber ein @rempe[ mu^ ftatuirt merben, ober id) merbe feine 2trmee

^aben."

Sei bte[er $Rebe fiel bie grau in r)!^nma(^t. Sincoln minfte [ei^

nem Wiener, ber bie grau aufhob unb [ie ^inau§ trug. Sitte bie im

3 immer roaren meinten.

3e^t jebod^, bie (Scene com (Sr^abenen in'§ Säd^erlid^e umgeftal=
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tenb, tarn, eine gro^e, lebl^afte ^rlänberin al§ näd^fle in ber "diti^t ber

SBittfteüer, roelc^e, "die 3Irme gegen bte ©eiten ftemmenb, ju ,!^errtv

Smcoln [agte: ,,^exx Stncoln, barf ic^ 3tepfe[ oerfaufen an ber (gifens

bal^n?" Sincolfn fagte: ,,@eii)t§ 3}Jab(fme, (Sie fönnen oerfaufen

fo oiel ©ie rootten." SDa aber erroicberte [ie: ,,©ie muffen mir

einen ^a§ auSfteUen, fonfl laffen mt^ bie ©olbaten nid^t." Sin;

coln fd^rieb raenige 3eifcn unb ret(^tc fie i^r Ijin, iDorauf fie fagte: ,,^ci^

banfe 3i§nen ^cxv, @ott fegne Sie." ®iefe§ jeigt, roie fc^nell unb

flav alle (gntfÄeibungen biefeS 9)ianne§ juj^aqe traten.

^d) ftanb unb Beobai^tete i!^n irä^renb jroei langer ©tunben ; er

fertigte einen jeben ^atl ebenfo fd)leuntg ab lüie bie obigen, unb

jur 3ufi^iebenl^eit 2(tter.
*

Salb fam iä) an bie 9ieit)e. Sincotn fprad^ ju meinem 35ater

unb fagte: ,,3}iad)en Sie ^t)re 9Inge(egenl^eit fo furj ab inie möglich,

e^ rairb fpät." aJiein 33ater trat ju ^errn Sincoln I)eran unb

fteHte mici^ i^m üor. Sincoln fagte bann: ,,0^e^men ©ie ^fa^,

meine .I^erren, unb berichten ®ie ^i)xe 5tngelegenl;eit fo rafd^ roie

möglt(^." ©a [taub nur ein ©tu^I neben Sincoln, unb fomit lub

er mit einer .^anbbemegung meinen 35ater ein, barauf ^lat^ ju nei^;

men, roär^renb id) fte^en blieb. 9Jlein 35ater mad^te if;n mit ber Sin?

gelegenl^eit befannt, roie meiter oben fc^on bemerft raorben ift. ©a;

rauf fragte er: ,,2Baren ©ie fd)ou bei ^errn ©tanton?" ^xx fag;

ten i^m ,,ja", er ptte un§ abgeroiefcn. ^err Sincoln fagte bann:

,,3}^eine .^erren, ba§ ift ©ai^e be§ .r)errn (Stanton ; ic^ fann mid^

niqit in feine 2lngelegenf)eiten nxiftfjeu. @r beforgt alle berartigen

gäHe, unb irf; bebaure ^i'^jnen nid^t bienen ju fiJnnen."

@r fa;§, bn§ mir in unferen (Srinartungen getäufd^t roaren, unb

nerfud^te fein ©efte§ unfern 'SJlntl) aufjufrif(^en. 93ei meinem 3Sater

gelang] i!^m ba§, benn ber mar j;in Sincoln;3[Rann nub ein treuer 'Stc-

publifaner.

^err Sincoln fprad^ nun: ,,3JJeine .^erren, ic^ mill ^^nen fagen

roie e§ ift; fold^e ©e[uc^e mie biefeS eines ift, gelangen tagtäglid^ 3:au;

fenbe ju mir, aber mir fönnen nid^t einem ^icben ju SSitten fein, imb

groar au§ bem ©runbe, tueil biefe Stemter üiel gemein l^aben mit

^lemterjägern ; ha finb ju uiele ® c^ ro e i u d^ e n für bie 3 i ^ e n !"
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'^ie ©amen bie biefe§ ©cfpräc^ mit angehört Ratten, hielten fid^

i^re $;a|d)entü(^er t)or'§ ©efidit imb lüanbten ftd) ah. 'J)oc^ biefer

2Bt^ be§ alten Abe brad^te un§ roieber in fjeitere Saune. SBir oer^

aBfcE)iebeten un§ l^ierauf au6 ber ©ecjenroart be§ größten unb geredetes

[ten aJionneS ber je gelebt l^at um ben ^räfibentenftu^l ein^unei^men.

eine ¥*H &incoln'i ^ttHvtmtftiUn*

(Sin amüfanter unb boc^ aud^ rül^renber ©eroeiS von ber @eifte§i

abroefenl^ett, bie [ic^ SincoIn'S ju 3eiten bemächtigte, trat bei einem

feiner Seoer'S ju Sage, al§ er einem J^eer von 33eiud)ern, bie an i^m

in einem nic^t enben moHenben ©trome norüber jogen, bie J^änbe

fdjüttelte. @in genauer SSefannter Don il^m rourbe ebenfattä be§ ge;

tüö^ntic^en, conoentionellen ^änbe[d§üttetn§ unb 23egrü^troerben§

t^^eilfjaftig, aBer bemerfenb, ha^ er nicf)t erfannt rourbe, blieb er,

anftatt roeiter ju ge^en, auf feinem ^lat^e fteljen unb erneuerte feinen

©ruf! ; ba erroad)te ber ^räfibent ju einem unflaren 23en)u^tfein,

ba§ ctroaS 3lu§ergeniö^nlidE)e§ üorgefaUen fein muffe, unb iva'i)vne'^'

menb, tner cor il;m ftanb, ergriff er bie .Ipanb feiueS ^reunbc^o, fc^üt;

telte fie norf)mal§ auf '6 J^er^üdifte unb fagte: ,,9Sie gel^t e§ ^§nen?

(Sntfc^ulbigen Sie, alter greunb, ba§ ic^ ®te nic^t bemerft 'i)ahc.

^d) backte an einen SJlann brunten im ©üben." (5r geftanb fpäter

im 3}ertrauen ein, ba^ jener ,,30Zann brunten im ©üben" ber bamal§

feinen äJiarfc^ na^ bem SJleer au§fü!^renbe (Sl)erman mar.

Lincoln un^ ^ev ^trebigev«

(Sin 9fiegierung§beamter fam eine§ 5;age§ in'§ 2Beiße .!^au§, ei;

nen bem geift(id)en Staub angel^örenben ^^rennb mit fid) fü^renb.

,,,!^err ^räfibent," fagte er, ,, ertauben ©ie mir, ^§nen meinen

Jreunb, ben G^rtD, ^errn g^. au^ oorjuftellen. (5r f;at ben

2Bunf^ auägefproc^en, Sie fennen ju lernen unb mit ^Ijnen eine

furje Unterl;altung ansufnüpfen, unb ic§ fd^ä^e mic^ glücflid^ al^

3Jiittel gu feiner (5infü§rung bienen jü fönnen."

T)cx ^rnfibent fdjüttelte .J^errn 5. bie ,!^anb unb lub il;n ein,

5pia^ ju nehmen, roä^renb er fid^ felbft auf einen @i^ nieberlie^.
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®ann, nai^bem feine güge ben 2Iu§bruc! gebulbiger (grroartiing an;

genommen fiattcn, fagte er: ,,^ä) bin nun bereit, anju^ören, roaä

(Sie mir ju [agen fjaben." ,,3tbcr, id) bitte ©ie/' fagte jperr g.,

,,td) ^aht burc^ang nidjtö 5Befonbere§ oorjubringen; ic^ mad^te ^^^

nen meine 3(uftpartung, nur ou§ bcm alleinigen ©runbe, um Sinnen

meine ,§od)adjtung barjubrtngen unb, al§ einer au§ ben 3[RitIionen,

ber 3Serfidjerung 3Iu§urucf ju nerleil^en, ba^ ©ie ftetä auf meine

©pmpntfjie unb ^ülfsbereitmiUigfeit redjnen fönnen.''

,,93tein roertf^er .fierr/' fagte ber 'i^räfibent, unb fic^ rafd^ er^e;

benb, ergriff er mit beibcn ^änbcn bie be§ 33efuc^er§, mä^renb ein

3ug bor Erleichterung fein Slntlil^ umfpielte, ,,ic^ bin in ber $;(;at

Ijöd^lidift erfreut ©ie ju feljen. ^ä) u e r m e i n t e , (Sie mären

i n b e r 3t b f i d; t g e f o nx m e n , mir e t m a § d o r 3 u p r e?

b i g e n."

eine Oäuillldjc meQchml^ciU — Sineolu ttn^ J>^r «eine

,/2;ttÖ" — (Sincoln'ä (Sor)n 2:.t;oma§).

%m 3:age nad; ber 5lb^altung ber .l^eerfdiau über S3urnfibe'§ S)ij

üifiou, erjäljlt ^err 6;arpenter, [teilten \i6) meljrere ^^otograpljen

im SSci^cn ^aufe ein, um oerfdjiebentlidie ftereo§fDpifd)e ©tubien

nom 2lrbeit§fabinet be§ ^räfibenten für mic§ auf3une§men. (Sie er^

"baten fid) ein bunfelcS ßlofet jur ©ntraidelung ber Silber, unb o^ne

§u Dcrmeinen, ba^ iä) hen dlcdjtm eine§ 3lnberen ju nalie treten

iiJnnte, führte id) fie na^ einem imbemo^nten ^intmer, von roeld)em

ber fleipe ,,Sab" rocnige Sage ^UDor SSefil^ ergriffen ^atte. ©er^

felbe Ijatte ba§ 3"^i"ei' "^^'^ ^^ülfe meljrcrer Sjiener ju einem SJli;

niatur^S^eater eingerid)tet, mit ©ü^ne, 35or^ang, Orc^efter, Sogen,

g?arquett unb roa§ fonft nod; baju gel;örte. 3)a iä) mu^te, ba^ bie

beabfidjtigte 23enul^ung biefe§ 3immer§ feinen SlrrangementS in fei;

ner äßeife Eintrag t^un mürbe, fo !§cgte ic^ ni^t bie geringften 33e;

benfen, bie 3[Ränner nac^ bemfclben l^injugeleiten.

(So ging 3llle§ gut oon (Statten unb ein ober jraei Silber roarcn

fd^on aufgenommen, ha mit einem TlaU Ijörten mir lärmenbeS So;

ben. 2)cr in jenem 3inrmer befdjäftigt geroefene SJlann fam ju un§

in'§ 2lrbeit§fabinet unb melbete, ba^ ,,Sab" fid) fe^r cntrüftet ge*
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getgt Tjobe, roegcn ber SSenul^ung [etne§ 3^ntmer§ o^ne von ir^m (Sr;

tauöni^ baju eri^alten ju f;aben. @r I}a6e foeben bte tfjüre abge;

fd^loficn unb üerraeljre einem ^cben bett (Sintrttt. jl)ie Sfjemifalien

fiefanben fic^ \d)on im ^nnern be§ 3itiinTer§ unb ha ev ben ©dyiüffel

mit fid^ genommen, [o mar i^nen in feiner SBeife Beisufommen.

SJJitten in biefem ©efpräd) [türmte ,X^h" l)erein, leibcnfc^aftlic^ anf;

geregt. @r fc^ob atte ©cfiulb auf mic§ — unb [agte, id) ^ätte fein

iRecE)t fein 3tmmer ju benutzen unb bie -UJänner bürften nicf)t me^r

f)inein, auc§ nidjt einmal, um i^re @erät§fc!^aften ju Idolen. (5r

l^aBe bte ^fjüre rerfd^Iöffen unb fie follten ba ja nic^t meljr fjingel^en

— ,,fie l^ätten in feinen: 3ii"iner nichts 5U fudjcn!"

^err $?incDln fa^ ju einer ^^otograpfjie unb bcfanb fi^ no(^ auf

bem ©cffel. @r fagte in milbem Sone : ,;'Jab, gef/ unb fdjtic^ bte

Xl)üx auf/' Zah ging murrcnb unb brummenb in ba§ 3^'""^'^'^ 1''^-

ner 9[Rutter unb raeigerte fic^ ju geIjord)cn. ^d; folgte i^m nac^ auf

ben ®ang, aüer ha f^alf fein Sitten unb ®d)mci(^eln, er ücrl^arrte

Bei feiner 2Bcigerung. 3^"^ ^räfibenten ^iirüd'fefirenb, fanb ic^ ben;

felben nod) immer gebulbig auf bem ®tu!^te fil3enb, non roeli^em er

fic^ nod) nic^t erf;o6en I;atte.

@r fagte : ,,,^at ber ^unge bie ^[}ür nic^t geöffnet?" 2^ anU

roortete ifim, ba§ mir nid)t§ mit if;m an5ufangcn oermod^t fjätten —
er fei in ber oerbriej^lic^ften Saune bnoongelaufen. 5)ic Sippen bcs

i^errn Sincoln ^ogen fid; feft jufammen, bann, \iä) plöt^Iic^ erf;cl6enb,

fdjritt er über ben ®ang mit ber SJiiene etnc§ 5ü^annc§, ber feft ent;

fc^Ioffcn ift, (Strafe ju ert^eilen unb uevfdjroanb in ben ^riüatge;

mäd;ern. Oleic^ barauf fetjrte er mit bem ©(^lüffel jur t^üx ^u-

rüd, bie er felbft ouf|"d)lD^\ ,,So/' fagte er,
,

jetjt fönnen ©ie

meiter arbeiten, c§ ift nun 3l[Ie§ in Orbnung."

(gr ging barauf jurüd in fein ^IrbeitSjimmer, wo'i)'m id; if)m

folgte, unb feinen ©tlj einne!)menb, fagte er l^alb entfc^ulbigenb

:

,,5;ab ift ein eigentljümlidjeä Ähib. 2I[§ id^ ju ifim fam, mar er

Dotl be§ Ijcftig[ten3ovne§. ^d) fagte: ,,5J;ab, mei^t S)u iüoT)(, ha^

®u ©einem SSater feljr riel Unanne^mtic^feiten bereiteft?" (gr bradj

in 2;!^ränen au§ unb gab mir fofort ben @d)Iüffel.
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^i« ergrcifettieS ^reignif;. — Sincettt/ iev um feinett öa*
()in^ef(I)ie^etten £o^n ttauevt, tPird tf^tt dem

eijrto, ^v* SSinton gctröftet.

3^ac^ bem SSegräbniffe feineg 3of)nc§, SSttliam SSaüace Stncoln,

im g-ebruar 1862, nal;m ber ^räftbent feine amtUdicn -^^fltcfiten tüie;

ber auf, aber nur ntcd^anifd) unb mit fd^roeretn unb betrübtem ^er^

5en. 3rm barauffolgenben iiTonnerftag überiDättigien ifm feine (St-

fü^Ie berart, ha^ er ]\ä) von aller @efell[d;aft fem l^ielt. %m jmei;

ten jDonnerftag mar e§ ebenfo ; er roottte DNemanben fel;en unb

fd^ien eine ^eute ber tiefften SD^etand^olie ju fein. ^u biefer 3^^^

ungefäl^r mar e§, al§ ]\d) ber (Sf)rro. granci§ 33inton, con ber ®rei;

einigfeit§!trd)e ju 9^em 3)orf, ceranla^t fal), mebrere 2;age in 2öaf§;

ington jujubringen. ®a er ein S3efannter Don grau £incoIn unb

beren Sdiroefter, grau Gbroarbg ron ^prinaficlb, mar, fo ließen bic

!5^amen i^n bitten, f)erauf ^u fommen unb .^errn Sincotn einen iBe;

fud^ abjuftatten. ®ie ©eifettefc^ung beg ®onnerftag§ für bit 2?e;

friebigung feine§ @rame§ batte nun fd^on mebrere ©od^en ftattge;

funben unb grau Sincoln fing an, fic^ ernftlid) ]n beunruhigen in

5Bejug auf bie ©efunbbeit i§re§ ©atten, unb mit biefer 3:§atfad§e

mürbe ®r. 3}inton uertraut gcmacbt.

.!^err ^Oincoln empfing i§n im Oefetlfc^aftggimmer unb balb bot

fid^ bem ©eiftlid^en eine (Gelegenheit bar, i^n roegen ber ju 2;ag ge*

legten 9^eigung, fiä) hin ©eftimmungcn ber 9?orfe^ung mit einer fo

rebeUifdjen .f^aitnäcfigfeit miberfc^cu ju mollen, ernftlid^ ju tabeln,

@r fagte i§m frei unb offen, ba§ bie Sefricbigung ober ber ,^ang

nad) berartigen @cfüf)[en, mcnn auä) natüilidj, ni(^t§ befJomeniger

fünbf)aft fei. Unmürbig fei e§ eineg 3}iannc§, ber an bie d)riftli(^e

SfJetigion glaube. (5r l^abe ben Sebenben gegenüber, al§ ber erroäblte

"Batet unb gül)rer feinet 3?olfe§, größere ^füdjten ju erfüQen mk
irgenb ein anberer Tlann unb nun, burd; biefe? fortgefel^te ipcfüm;

mert; unb 2?etrübtfein mad)e er fid) unfähig, feinen amtlidf)en 33er=

antroortlic^feiten ©enüge ju leiften. ^it 3lbgcfdE)iebenen a(g ü e r^

1 r e n ^u betrauern, gehöre bem .^eibcntfjum, nid)t aber bem
ßl^riftent^um an. ,,3br (io^n," fagte ®r. 3?inton, ,,tebt im

^arabiefe. Grinnern Sie fid^ be§ Sal^eö im ©oangelium: ,,@ott
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tfi nic^t bcr ©Ott ber ^tobten, [onbern ber Sebenbigen unb alle
leben huxö) i§n?"

®er ^räfibent l^atte bieg roie in einem betäubten 3wjianb mit an?

gel^ört, bi§ bie SSorte ,,3^r ©ol^n lebt" ju feinem Cl^r brangen.

SSon bem (Sop^a empori'd)neIIenb rief er au§: ,,Sebt! lebt! O
fi(^erlic^, Sie fpotten meiner."

,,9Zein, mein <!perr, glauben (Eie mir," ermibette ©r. SSinton,.

,,e§ ifi ha^ eine fe§r tröftenbe unb erquicfenbe Seigre ber Äird^e, bie

ft(i§ auf bie eigenen ißorte von ^efuS (S§riftu§ ftü^t."

^err Sincoln fal^ i^m einen Slugenbticf in'§ 3tntli^, bann fc^nett

auf i^n juge^enb, f(i)Iang er feinen 2Irm um ben ^aU be§ ©eiflli*

d^en, unb feine ^anb auf'ä .^erj Tegenb, fc^Iuc^ste er laut unb roic^

beredte : ,,£ebt! lebt!"

,,Siebfier, befter .^err/' fagte ®r. 35inton tief bemegt, feinen eU

genen 2Irm um ben roeipeuben Sater fc^Iingenb, ,, glauben Sie ©aS,.

benn e§ ifi bie foftbarfte 2Sa§r§eit @otte§. ®ud§en (Sie ^^xm.

®o^n nid§t unter ben lobten; "ba ift er ni(^t; er lebt f;eute im ^a;

rabieS! jDcnfen Sie über bie coUe iöebeutung ber 2I>orte nac^, bie

tc^ angeführt 'i)ahe. ®ie Sabbujäer, al§ fie ^efuä befragten, maren;

ber 3Jieinung, ba§ 3tbra§am, ^\aat unb ^acob tobt unb begraben

roären. 23ead^ten Sie bie 2(ntroort: ,,2)aB ober bie ^tobten uiiebcr

auferfie^en, l^at un§ f(J)on 9}tDfe§ bei bem Sufd; ge5eigt, ia er hen

^errn ben @ott 5tbra^am§, ben (Sott ^faafs unb ben ©ott 3facob§

nannte. !j)enn er ill r.ic^t ber @ott ber 5;obten, fonbem ber :2eben;

bigen unb 2IHe leben burc^ i§u! ^at nid^t ber alte ^otris

axä) feine Sij§ne betrauert? — 3>ßfep§ ifi uic^t me^r, Simeon ifl

nid^t mel^r unb nun rooHt i^r Benjamin aud^ nod^ nel^men?" 3Iber

SBeibe, ^ofepl^ unb Simeon lebten, obgleich er e§ nid)t glaubte.

5j;a§ i§m ^ofep!^ genommen rourbe, mar in 23irflic^feit ba§ SRittel,

melcfieg bie ©r^altung ber ganjen gamilie beroirfte. Unb fo aud^:

]§at ©Ott S^ren Sol^n in ba§ l^ö^ere 9?eid^ berufen — ein S^^eid^ unb

ein S^afein ebenfo roa^^r, ja mirÜidjer noc§ mie ba§ ^§re. 9J^ögIi(^,

bo^ auc^ er roie ^iofepb uac^ ©otte§ meifem Otatfifd^ruß ber D^etter

ber ^ontilie feine§ iBaterS mirb. (S§ ifl ein 2:^eil Don ©otte§

liebenber ^^ürforge bie 3§nen unb ben ^§rigen jum guten (Snbe nur
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'©lüct unb <SeIig!eit Bringen rairb. ©ejioeifeln (Sic e§ nid^t. ^^
l^abe/' fiif)r 2)r. 3Sinlon fort, ,,eine g^rebigt bie fid§ t)ierauf bejie^t

unb roeld^e ©ie, roie id) »ermeinc, mit ^ntcreffe lefen werben."

^err ?incofn bat i^n, i^m biefelbe balbigft ju übermitteln unb

'fpra^ roibcrt)o(t [einen i)ant au§ für feine tröftenben unb ]^offnung§i

^ooUen SBortc. S)ie ^rebigt raurbe tf)m jugefanbt unb oom ^räftben^

icn mieber unb immer roieber gelefen unb, el§e er fte retournirte, lie§ er

;fi^ für feinen perfönli(|en ©ebraud) eine Sopie baoon anfertigen.

Lincoln Uß4tntt feitte mtSimn^en 9iMitn un^ tviUmt

eine @ef4)i(f)te*
j

'31. 2B. ß:iarf, 6:ongre^mitgIieb oon SBatertomn, '>Rm 3)orf, er;

ia^lt (folgenbe intereffante @efd)ic§te : SBä^renb be§ iiriegeg !am

einer meiner (Sonftituenten ju mir unb beritf)tete, ba§ einer feiner

©öl^ne .auf ^em (Sd)lad)tfelbe geblieben fei, ein anbercr in 3tnberfons

'uitle feineu Zoh (jefunben ^aht unb ber britte unb le^te @o§n befinbc

fid^ in ^arper§ gerrp nuf bem Äranfenlager.

®iefe Uiiglücfsfälle üUm eine fold^e 'ffiirfung au§ auf feine @at;

ttn, ha^ fte com 2ßat}nfinn befaden rourbe. @r rooUte nun auf bie

><SntIaffung biefe§ letzten unb franfen (SoI)ne§ antragen unb i^n nad^

>^aufe geleiten, in ber .l^offnung, ba^ feinem armen 2Beibe bei @r;

-blicfung biefeg einjigen (Sol;neä bie SSernunft roieberfe^ren mürbe,

.^c^ ging mit i^m jum ^räfibenten unb legte bemfelben bie <Ba6)e

."t)or fo gut id^ öermoc^te, mä[)rcnb ber 3Sater babei fa§ unb meinte.

;S)er ^vnfibent, tief beroegt, oerkngte nad^ ben kopieren unb fd^rieb

(quer barübcr ,,@ntlaffet biefen SO^ann."

®ann, fic^ bie ^^ränen au§ ben Slugen mifc^enb, brel^te er fid^

mm nadö bem 5;§ürfte§er unb fagte: ,,Sül;re ben 'JD^ann l^erein,"

•faft al§ fü^Ie er ftd^ beläftigt, mag midf) üeranla^te ju frogen, raarum

l^em fo fei.

(Sr ermiberte, eä fei ein «Sd^retbmeifter, ber Dtele ^üt baju Der*

Jbrau^t ^nbe, feine (gmancipation§;^roclamation ju copircn

!}tc mit unjäliligen ©c^nörfeln oerjiert l^abe unb nun erinnere il^n baS
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an einen ^itlänber, ber eine (Stunbe gebraud^t ^atU, um fein altti

tpferb einjufangen unb al§ er beffen enblid) tjabl^aft geworben max,

t)o aar e§ feinen Pfifferling roert^

!

4|emi Sinc^ln'i C^ntmentare ju feinet @mAnsi|)AtiottiSs

fßt0tlamaii0n* — ma^ er 3» ^tttn «olfas fagte«

S5ie leiste ^roftamation rourbe am D'^eujalir^tage 18fi3 unterj'eic^;

net. ®er ^ßräfiöent bemerfte am felben 2Ibenb ^errn 6o(far gegen;

über, bie Untcrfcf)rift fei etroag ungleich unb unfi(^er ausgefallen.

,,9?ic^t etroa," fagte er, ,,al§ ob iä) gejaube t ober gejögert l^ätte;

nein, aber e« gefdial^ gleicE) nac^ bem öffentltd^en (Smpfang unb ein

breiftünbige§ J^änbefcl)ütteln ift nid)t baju angi t^an, eine§ SD^anneä

^^anbfc^rift ;^u oerbeffern." S)ann feinen 5^on oevänbcrub fügte er

f)inju: ,,jDer ©üben ift genügenb geroarnt rao biit unb fie Ijaben e§

vernommen, ba§ roenn fte ju i^ren ^flid)ten juiücf^ufetircn fid) roei;

gerten, id) an bem Pfeiler i^rer OJiad^t rütteln roürbe. ®icfe§ 2}er;

fprcd^en mu^ nun gehalten roerben, unb niemals roerbe ic^ ein einjigcä

3Bort baoon jurüdfnel^men."

Sincoln iiSt^utitt eegett >le em««3iV*tiött'^=^rofU»
mnU0n nuv, um fli^ beffer d(trül»er ju untcrriäitctt*

Sßenn ein oon Sincoln abgegebenes ©utad^ten, ba§, loenn e§ auc^

öfters geraume ^dt jur Sf^eife beburfte, bann aber fo fcft ftanb rote

bie erotgen 23erge ; roenn biefeS, fagen roir, eine Sadie ron JÖt(^ttg;

feit betraf, fo fd)ien in feinem 3inne nichts fo iel}r bie Cbeilianb ,;,u

Je^aupten roie bie 23eftreitung feiner eigenen SSünfujc, unö barüber

^laubernb, legte er feine SeroeiSgrünbe bar, nur um 5,u fel)en ob bie=

felben roiberlegt roerben fonnten.

jDiefeS roirb barget^an burd) eine 3uf'nnmenlunfr ;,ro;fd)en \i)m

unb jener 'iJlborbnung Sl)icagoer (^eiftlid)er, bie ernannt loorben toa;

Ten um i§n ^ur (Srlaffung einer (Smnn^ipation&^'^Jroflamation ju be;

TOegen, unb bie am 13. (September 1862 ftatifanb, me^r roie einen

SJionat nad^bem er bem (Jabinet bie fefte 2lbficl)t funb gegeben ^atte,

i>a§ er biefen ©d^ritt tl)un roerbe.
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@r [agtc ju btefem (Somite : ,,^d) mag fein ^ofumcnt crlaffcn, oon

bem bie ganje 2Belt crfennett mu§, ba^ e§ not^iroettbigerroetfe e6en[o

roirfunggloä bleiben mürbe, loie eine päpftlidie SSutte gegen einen ^o^

meten!" ^JJad^bem er ibre 3Infid^ten über biefen ©egenftanb fieröor«

gelorf t l^atte, [d^Io§ er bie Unterrebung mit hk^tn benfroürbigen SSor;

ten: ,,33eiftel^en (Sie mic^ nid)t unred)t ireil id) biefe Einwürfe cr§o;

Ben l^abe. ®ie[e beuten ^^nen bie @cf)roierigfeiten an, bie mic^ bi§i

l^er oon einem .^anbeln in ber von ^^ntn Dorgefd)lagenen 9tiii)tung ju;

rüifge^lten !^aben. ^6) Ijahc mi^ niä)t gegen eine ^roHamition

ber ^vei^eit für bie (Btiavcn cntfd^ieben, fonbern roerbe bie ®acf)e tu

SSeratfjung jicl^en. Hub id) fann^tjuen bie 33er|'ic^erung geben, ba§

biefer ©egenftanb bei Za^ unb ^ad)t meinen (Sinn bef^äftigt

unb mir faum ^dt lägt, an etroaS 9tnbereä ju benfen. 2ßa§ aud^

@otte§ 2BilIe [ein mag, id) roerbe i^n au§für;ren! ^d) l^offe, ba§

id; burd) meine freimüt^ige SBeife in ber ^erüorrufung ^f)xcx 2ln[id|;

ten feinem oon ^l)xcn ®efül)Ien ju nal^e getreten bin."

i>atübcv fagt*

,g)errn Sincoln'S ,,Sad^en" mar felbftftänbig. ®a§ ,,'Bie(;ern"

eine§ mitben ^ferbe§ auf [einer !^eimat!^[id)en ^rairie fonnte nid^t un?

oerftellrer unb '^erjtic^er [ein. (Sine ©ruppe ^erren, unter raeld)en

fid) [ein alter ^reunb unb ©eruf§geno[[e, ber 3l(^tb. ^[aaf 9?. ^trnolb

Don (Sprin9[ielb be[anb, untert;ielten fid) eine§ ^age3 in bem @ang

na^e [einem ^trbeitSjimmer, raö^renb [ie au[ (ginla^ tjarrten. (Sine

au§ (Songre^mitgliebern beftel^enbe ©etegation mar oor if)nen eingc?

[ü[;rt raorben unb eö mährte nid^t lange, ba mad)te [id; eine unoerfenn;

bare (Stimme in einem 2Iu§brud) oon gröf)Iid)fcit buri^ bie SSretter*

manb Ijörbar. 3n§ ber (Sdiatt ^ieoon oerflungen mar, bemerfte «j^err

5lrnoIb: ,,®ie[e§ Sachen tft \)a^ SebenSelirir be§ ^räfibenten."

Sincoln untt J>ic ^eitnnam*

23et einer gemi[[en 93eranla[[ung bemog ein ^erremSomite bett

^räfrbenten, eine neu erfunbene ,,3ftepetir";23üd^[e ju beftc^tigen, bes
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ren @igent§ümli(^feit barin beftanb, ba§ fie bo§ ©ntroeidjen be§ @a;

fe§ oerl^inberte. D'^ad^bem er fie genügenb infpijtert l^atte, fagte er

:

,,yia, xd) glaube, ba§ biefe roirflic^ auSfül^rt, raa§ man if)r beimißt.

9^un aber, f)at nid)t oietletd)t ^emanb etroaS von einer 9Jia[cf)ine ober

©rfinbung gel^ört, bie ba§ ©ntroeid^en be§ ,,@a[e§" üon 3eitung§;

ctobüf[ement§ oer^inbert?"

Sie Sttitit* — ^cven SSßirfung auf ^cvvn Sincoln* — eine

i^eftige Äritifen, Eingriffe unb 35erleumbungen, ob biefe nun oon

^Habifaten ober S'onferDatiDen ]§errüf)rten, ftörten ben ©leid^mut!^ be§

^räfibenten feiten, roenn fold^e ^u [einen Oljren gelangten. ®ie

folgenbe ®ef(^id)te, bie er einftenS einem ^reunbe erjäl^lte, mu§ mit

ctroa§ ^Derartigem in 33erbinbung geftanben l^aben:

,,35or melircren^a^ren," [agte er, ,,befanben fi(j^ ein ^aar ©mts

grauten, frifd^ oon ber ,,
grünen ^Infel" unb Arbeit fuc^enb, unter«

tt)eg§ nad^ bem 3Beften. (Sine§ 3lbenb§ geriett)en fie ganj gufättig

an einen 2Beii^er unb mürben ha von einem DoHen Cd)fenfrofd^;(5l§or

(bull frogs) begrübt — einer (Sorte 3J?uftf, bie i^en bi§ ba!§in nod^

nie oorgefommen roor. ,,33a;u;m! 23=a;u;m!"

,,@an;5 oon ©cl)re(fen überraältigt l^ielten fie i§re S^iUelal^'ä

nur um fo feftcr unb fc!^Itd)en oorfid^tig oorroärtS, mit i{)ren klugen

nad) oEen 9fiicl)tungen l)infpä§enb, ob ficf) bcr ^eii^i» ^^^^^ erblichen

laffe; aber fie fonnten feiner nidit anfidfitig werben!

,,3iilei^t fom bem an ber ©pit^e ©(^reitenben eine glüdflid)e ^bee

— er fprang ^u feinem ^amerabcn jurücf unb rief au§ : ,,Unb jDu

fannft jDid) b'rauf oerlaffen, ^Jintmg, e§ ift meiner DJJeinung nad^

n i (f)t § ro e it er m i e e in ,,2ärm!"

eine erjäDluttd Slttcaln'^ t>on einem ^ubel^ J>cr an bad
eine @ndc einer langen ^tan^e qcbun^en^ anm

^enflern>afcl)en gebrandit n>nröe»

©in ^freunb ber mit J^crrn Sincoln com 2Sei§en ^an§ naä) bem

^riegSminifterium fpajierte, erjäl;lte Set^terem bie ©efc^idite einer
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,,Äontrebanbe/' loeld^e in bieJ^änbe üon guten, frommen Seuten ge*

fallen mar unb üon if)nen im Sefen unb S3eten untevrid^tet rourbe.

@ine§ 5;age§, firf) au§er aller J^örroeite mäfinenb, begann er ein

@ebct, in raeldjem er [id^ ^otSfn^e^i^öfefi^ üorfteHtc: ,,3iii" ^Bil*

liam§, ein fel^r braoer 3^tgger im ^enfterroofd^en ; bcnfe, roirfi mici^

nun fd^on fennen."

,,'^aä) einem l}erjlid)en 2ad)exi über, roa§ er bie ,,birefte 5lrt unb

SBeife, mie biefer. feine Qaä)t oorgebrad)t" nannte, fagle ^txx Sin*

coln

:

,,'Die ©efd^id^te an bie id) l^ierburd^ erinnert roerbe, befi^t mit

ber eben (5rjäl)lten roeiter feine 5le§nlid)feit, ben ^l^cil auSgenom?

men, in bem ba§ ,,5^enftern)af(^en" oorfommt. (Sine 2)ame in ^^i«

Iabe(pl)in befaj^ ein ©c^o^^ünbc^en, einen ^ubef, ber mit einem

SJiale ganj gef)eimntßoo[I üerfdjroanb ©elofjuun'en rourben für

il^n nu§gefd;rieben unb gro§e§ 2luf!§eben gemnd[)t, aber o^ne (Srfolg.

SJiel^rere 2I>od)en roaren oerftricJ^en unb alle ,!^offnung auf beö 2ieb=

ling§ dtüdU^v mar gei'djroiinben, al§ iljn ein Wiener eine§ ^age§ in

einem 3»ftat^^ ^er SSefd^mu^ung l;ereinbrad)te, mie er fid^ nicE)t ärger

benfen lö§t. "Die ©ame mar ^od^erfreut il^ren Siebling roieber ju

feigen, aber tief entfet^t über fein '3lu§fe^fn.

,,2Bo fanben @ie i^n?" lief fie au§.

,,0," erroiberte ber ^Jiann ganj unbefangen, ,,ein S^lcger ba un*

ten an ber (Strafe ^ntte itju on'§ (S^nbe einer Stange gebunben unb

roufd^ }^enjiex mit il^ m/'

9luv niOft »-PfctrUc im ?^luffe WecDfeltt.

3lm Sage nai^ ber 23altimorer 25ertagung machten bem ^räfiben?

ten »erfdjiebene poIitifd)e Äörpcrfd)aften i§re ^tufroartungen. ^"f'^ft

!am ba§ 6onDention§;6omite, roeld)e§ roieberum eine§ von einem je;

ben ücrtretencn (Staat in fiel) fcl)lo§ unb ernannt roar, il)m feine "^o^

mination formell an^ujeigen. tiefem folgte bie Ol^io Delegation:

mit 9J?enter'§ ÜJiufiffapclle oon C^incinnati unb bann bie Stepräfens
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tonten ber Df^otional Union Seague. 3" Sefeteren fagte er am ®d^Iu§;

feiner furjen (Srroieberung

:

,,3>d^ erlaube mir nid^t bie 33ermutl§ung ju liegen, bo§ bie ©on«^

üention ober bie Seague ber entfd^iebenen 3Keinung gepefen fein fönntc,,

ha^ iä) ber größte unb 6efte HJiann in 3lmerifa fei ; roeit el^er oermutl^e •

td), ha^ fie ju bem (Sd;Iu9 gelangt fmb, e§ fei nid)t ratt)fam, roa^^

renb be§ Ueberfe^en? über einen 5lu§ ^ferbe jii raedifetn ; imb banngU'

bem weiteren (Sc^lu^, ha^ \ä) boc^ ein fo üble§ ^ferb ni(^t bin, umi

il^rerfeitS mit (Sicfier^eit barauf red^nen ju fönnen ba^ fie bei bem.

SSerfud^e JU roed^feln nic^t eine 3;;ötpeUi begel;en wilrben/'

eitt cntta^cnev Sffljlcr sttw SSclßcn ^auS 'nau^octtiorfen«.

^cvv Sincoln iief t>c(ci2>idt; unt» tvlc et i)an2ie((e*

Unter ben 33efud)ern be§ ®ei§en ^"loufeä befanb fic^ eineö Xageg.

aud^ ein au§ bem IDienft gefto^ener Offizier, (gr f)atte eine meit«

fd^raeifige 5ßert^eibtgung ju Rapier gebradjt unb oerfi^leuberte oiel

3eit bamit biefe bem ^räfibenten oorjulefen. %[^ er bamit ju ©nbe

voax, antroortete .^err Sincoln, ba^ aucf) in Söerücffiditigung feiner eis

genen eingaben über ben %<x^, bi# ^f;atfad^en feine erefutioe ©in«

mifd)ung juließen. (5nttäufd)t unb jiemlic^ niebergefd)lagen jog fid^

ber 3Jiann jurürf

.

SBenige ^age fpöter machte er einen jrociten 35erfud^, bie Ueberjeug«

ung be§ JP)errn Sincoln ju änbevn, im SBefenttid^en biefelbcn Ginjcl«

]§eiten oorbtingenb unb benfclben 3eitoerluft üerurfad)enb wie baä

oorige 3JiaI, boc^ of;ne feinen ^mtd ju erreicf)en.

Stud^ jum b r it te n 9Jla( gelang e§ i§m, fid^ in bie ©egenmart

be§ .l^errn Sincoln ju btängcn, roeld^er mit großer ©ebutb eine SBies

berI)otung biefe§ ^f)ema'§ bi§ ju (Jnbe an!^örte, aber feine 5Intn)ort

Don fid^ gab. ®er SJiann fa'^ i§n einen 5tugenblicf erroartungSoott

an, erfannte bann aber am 5(u§brudf feiner ©efic^t^jüge, 'ba^ feitt

(Sinn nad) roie üor biefelbe 9tid)tung oerfolgte. ©id) mit l^eftiger

©eberbe umbre^enb, fagte er:

,,3öo()l, ^err ^räfibent, id^ fel^e ©ie finb DÖtlig entfc^Ioffen, mir

feine ©ered^tigfeit roiberfafiren ju laffen."
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®a§ war fogar für ^errn Sincoln ju ciel. O^ne iebod) trgenb

loeld^c 3tufregung funb ju geben, mtt?Iu§na{)me einer Ieid)ten Buf^int--

.menjie^ung fetner Sippen, erl^ob er fic^ ganj ru^ig, legte eine D^oUe

©c^riftenbie er in ber J^anb l^atte, cor [\ä) auf*ben Xifd), unb t>tn g,t'

ioefencn Offijier plijt^lid^ beim 3^odffragen parfenb, marfdiirre er i^n

geroaltfam naä) ber Z'i)üx unb fagte, roäl^renb er i^n auf ben ®ang

iTpinau§ fcfiob

:

,,9Jiein ^err, tc^ oerbiete ^i'^nen l^iermit [\<i) in biefem 3 'hinter jcs

.«lafö roieber blicfen ju laffen. ^^ tann Xobel ertragen, aber feine

^eleibigung!"

^n TO€inerlid)em ^one bat ber SJiann um feine Rapiere, bie er

'Statte ftiden Waffen.

„J^tnnjeg!" fagte ber g5räfibent, ,,3^re ^Japiere fotten 3l^nen

^jugcfd^icft roerben. kommen ©ie mir niemals roieber cor bie

mugcni''

er ttJünfdjt it^nen ,,mvc t>cttmfclUn mpfc

.^err (Sarpenter, ber £ünftler, ift für gotgcnbeä oerantroortlid^

:

SDte 23iC[, burd) wdä)t ber ©d^a^amtSfecrctör beootlmäd^ttgt werben

foHte, ben Ueberfc^u§ beS @olbe§ ju öerfaufen, war fürjlid) paffirt

unb .^err Q^ü\t befanb ftc^ jur ^nt in 9^ero ?)orf, um biefem S3er;

fud^ feine perfönlic^e 2Iufmerffomfeit ju fd)enfen, ©ouoerneur

<S;urtin fagte jum ^räribenten, inbem er btefeS Umftanbe§ ßrroä^-

.nung tf)at: ,,3^ f^^^ am i^urSjettel, ba§ btefer ^nc^ be§ S^cnn

e^afe'ä ba§ ®oIb fd£)on um mehrere ^rojente l^erunter getrieben

l^ot."

®a§ gab 33eranlaffung ju bem berbften 2lu§fprud^, ben xd) je oon

.'ben Sippen be§ .l^errn Sincoln 'i)ahc fallen l^ören. ©eine ©tirne in

l>er ^il^e ber ©emütl^saufroaöung in tiefe galten legenb, fagte er:

,,6urtin, roaä bcnfen (Sie oon jenen Kerlen in ber 3BaII (Strafe,

3)ie in einer ^eitroie bie fc^ige eine ift, (Solbfpefulationen treiben?"

^,6ine 23anbe ©auner finb Wc\" perfekte Sarlin.



(Spifoben au^ bem 2Bei§cn ^au\t. 121

,,3!i^ fut meinen >tl^eit," fu§r ber ^räfibent fort, feine gebaute

^aufi auf ben 2;ifd^ foHen laffenb, ,,ic^ roünfd)te einem kleben oon

il^nen märe fein oerteufelter Äopf abgefd^offen!"

3» tveldjem tJnfcDett. ^^Tlaf^a Slttfum" bti ^cn 9tcdcvn
ftan^* — eine @cfd)id)te^ l>ic einen tiefen ein»

lirncf auf tien ^räftdenten ntai^te«

Oberft Mc^ar)t oon iRem 3)orf, 3tobert !l)ale Omen unb ein

ober jmei anbere ^erren bilbeten in 1863 ein ©omite, roel^e§ bic

3uflänbe unter ben befreiten D^egerfclaoen an ber ^üfte non D^orb

Carolina unterfud^en fotitc. Sei iljrer '3iMhi)X oon .I^ilton J^eab

crflatteten fie bem ^räfibenten 25crid^t unb im Saufe be§ @efprä^c§

•erjäl^Ite Oberft 3!Jic£ape oon beu ^been, meldten biefe Seute in iBejug

cuf 9)?od)t unb ©eroalt f;ulbigten. Gr fagte:

®ie befi^en eine 33orf^eIIung oon ©Ott al§ bem 5tIImäc^tigen,

l^aben aber aud) in il^ren oormaligen 33erf)ältniffen bic ganje 2Bud)t

ber ©eroatt ü^rer ,!^erren füllen muffen. 33i§ jur 3^^^, ba bie 23un;

ie§i'olbaten unter i^nen i(}r Grfc^einen ma(^ten, l^atten fie feine

^enntn:^ Don einer anbern SO^ad^t. ^f)re i^erren flogen beim ,^er=

cnna^en unferer ©olbaten unb ha^ »erlie!^ ben Sclaoen einen 93e;

griff oon einer gröB^ren '3Jlad)t roie bie roar, ber fie fid^ feitl^er l^atten

Jöeugen muffen, ©iefe Tlad)t nannten fie „9[Raffa Sinfum."

Sine Stnjal^l biefer Sieger oerfammclte fid^, um il^ren ®otte§bienft

ju oerrid^ten, in einem gro^'en ©cbäubc, melc^eS fie „^ai\^ be^ ^o-

be§" nannten; br.§ J^aupt biefer 35erfammlung, lin etjrroürbiger

(Sd^roarjer, mar c\U ber „Sobpreifenbe" befannt. 2tn einem gcrotffen

jtagc, ba fid) eine rcdjt anfel^nlid^e 35crfammlung eingefunben tjatte,

entftanben unter cetfd)iebenen ^erfonen «Streitigfeiten unb 25crroir;

rung in S3e3ug auf roer unb roa§ ,,3Jiaffa Sinfum" fei. ^i^mitten

biefer 3Iufregung gebot ha§ roeißföpfige Oberljaupt ®d)roeigen.

,,Srüber," fagte er, ,,3;^r roi^t nid)t roooon ^i^r rebet. ^e^t

l^ört roa§ id^ Gud^ fajen rocrbe. SJlaffa Sinfum fein überatt unb

»ei^en 3t!Ie§ " jDann feievlid) emporblidfenb, fügte er l^in3u : ,,(Sr

SBanbelt auf ©rbcnroie unfer Jp)cilanb."
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Oberfi SRc^a^e fagt, ba§ fid^ .l^err Sincoln oon biefer '^axfttU-

lung tief ergriffen gefüt)[t l)abe/ (5r l^abe nic^t einmal gelärfielt, roiet

tooi^I ein Slnberer get^an ^ben roürbe, fonbern fidf) oon feinem ©i^

ert)oben unb fc^roeigenb ein paar Tlal im 3intmer auf unb ah gegan;

gen. 3l(§ er feinen ©i^ roieber eingenommen, l^abe er mit gro^em.

^Had^brucf gefagt

:

,,@S ift eine bebeutungSooIIe ®ac^e, ber SSorfe^ung jum 2Berfs

jeug ju bienen in ber Befreiung einer 2Jienfc!^enraffe."

eine i»on Slinc0ln"§ U^Un ^näHlun^cn*

@ine ber letzten 6rj5^lungen hit man oon .^errn :?incoIn gebort

l^at, be^og fid) auf 3io§^ $;t)ler, für ben er, roie man annel^men.

burfte, feine fonberlid)e 5ld)tung liegen fonnte, bo er (^'incoln) wie

befannt, ein alter ^enrp Qlax) 2Bfjig roar. ,,Sin ober grofi ^al)xc

naä) 'Zxjhxi 33efteigung be§ '^fräfibentenftul^leg," fagte er, ,,beabfi(^4

tigte er eine Suftrcife nad) irgenbtooljin ju unternel;men unö beauf;

tragte feinen ®of}n, einen (gifenbal^njug ju befteHen 3"fÄlIigcrs

töcife mar ber ©ifenbafjn; ruperintenbcnt ein fe()r ftarfer ^i§ig.

Sfiadibem ,,33ob'' feinen 3(uftrag ausgerichtet, tl)eilte i^m biefer 33ei

amte in barfdjer 3Seife mit, ba§ feine 33a^ feine @pejial;3üge für

ben ^^räfibenten jur XiSpofition l^abe.

,,'B^a§!" fagte ,,23ob," ,,ljaben ®ie ni^t einen (Spejittls^^S.

für'ä 23egrä6ni^ oon ©eneial .^arrifon geliefert?"

,,^a," fagte ber ©uperintenbent, feinen SSart ftreid)enb, ,,menn

®ie mir ^i)rm 2?ater in b e r ©eftatt bringen rooHen, fo foUen ©tc

ben fd^önften 3ug auf ber 33al§n l^abenl"

Hie @ett>ol)ttDcitctt SlncolH'ö im SScißctt ^jitt«.—Serfelibe

^,alU Abe". — (gluc t)Citcvc ^anl>f(^uD'@ef(()i^te*

®ie @en)0§n!^eiten Sincoln'ä im 2Bei§ett ^an§ roaren ebenfo eint

fad^ raie fte c§ roaren in feiner alten .^eimatl^ in ^ttinoiS. @r fprad^^

nie oon fid) a(g bcm ,,'iptäfibenten" ober a[§ einem ber bie ,,*^räft;

bentfdjaft" inne l^at
; fein 5(mt bejeid^nete er ftet§ mit ,, biefer ^ta^".

,,9'Jcnne mid^ Sincoln", fagte er ju einem i^reunbe — ,,<Oerr ^röft*-
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bent", beffen toor et überbrüfjtg. ,,3Benn ®te einen 3eitung§iungett

ba unten auf ber (Strafe feigen [oüten. [o [Riefen fie i^n l^ier ^erauf,"

[agte er gu einem ^affanten al§ er an [einer 5)3forte fianb unb auf bic

^niorgenneuigfeiten roortete.

Seine greunbe ermafinten tt)n öfter§ jur SSorfidEit, wenn er fic^ in*-

mitten feiner %dn'te fo öffentli(^ S^iate, aber er beQd)tete fold)e§ nid^t^

@ar oft roanberte er jur D^atfitjeit ganj unbefd^ü^t burd^ t)ie ©trafen

unb eine @infd)ränfung feiner freien 23eroegungen betrod^tete er al^.

eine gro§e Sefdiroerbe. <Bc^x erfreulid) xoax eä für i^n, feine famis

liären greunbe au§ bem SBeften ju fefjen, unb [tet§ ^k^ er fie i^erjlid^

roillfommen. @r oerfel^vte mit il^nen auf altem, oertrautem 5u§^

unb fiel fogleid; in feine alte ©eroo^n^eit beä ^laubemä unb ©efd^id^s

tener^äljleng gurüif.

@in alter 93efannter von i^m befud^te 2Bofl§ington einftmalg in:

iBegIcitung feiner ©attin. ,§err unb ^^rau Sincoln fi^Iugen nun biefen

greunbcn eine %a'i)xt vor, rooju fie fid^ be§ ^iö[i::entfd)aft§;3Bagen§

bebienen rooUten. ^ier mu^ jebod^ im 5>orau§ bemcrft raerben, ba^

bicfe beiben SJfänner fid) gegenfeitig nod^ nie juoor mit ^onbfdiul^en

bcroaffnet gefc!§en l^alten, ausgenommen, roenn fie aU ®d)u^mittel

gegen ^älte benuljt roorben iraren.

2?ci einem ^c'ttn nun — .l^errn Sincoln im 25?ei§en ^au§ unb fei«

nem ^vcunb im ,!^ote( — roar bie ^i^age "Die: foüte er ^anbfc^ul^e an;

jiefien ober nid^t !l)ie ©amen natürlid^ brangen auf .^anSTd^u^e;

.^err ^^incofn aber ftedfte feine, jum ®ehxau6) ober DZid^tgebraud^, [t

nad^bem bie Umftänbe e§ erf;eifd^ten, in bie Xaf(f)e.

31 lä ber ^räfibent mit feiner ©efeUfd^aft im .0otel eintraf um bie

greunbc abju^^olen, fanbenfie ben,!perrn, ber bcn UeberrebungSfünften.

feiner ©attin erlegen roar, rounberfdiön be§anbfd)u^t. ^m SJioment

ba er feinen (Si^ einnal^m, begann er jebod^ feine feftfi^enben Sodfieber;

nen ouSjusiel^en, roäl^renb .'perr Sincoln bamit befc^äftigt roar, hie fets

nigen anjujiel^en!

,,9?ein! nein! nein!" proteftirte fein greunb, an feinen J^anb=

fdEiul^en jerrenb. ,,^ä) i)aht bie ©ac^e nidl)t angejettelt; tl§un (Sie

^^re ^anbfd^u^e nur roeg, ,!^err Sincoln l"
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9^un ftanben bie betben alten ^reunbc auf gleici^mä^igem unb oer;

trautem %ü^ unb genoffen t§re (Spajierfal^rt nad^ i§rer alten l)erge;

brad^ten SBeife.

@ine gair gum ©eflen Der ©olboten, im Patentamt ju 2Baf^ing;

ton abgel^alten, jog aud^ ,!^erm Sincoln l^erbet, roeld)er bcr 35ernnftalts

ung großes 3!"te«[fe fcf)en!te. (S§ rourbe t[}m jcbod^ ntd|t erlaubt fic^

ju entfernen, ol)ne einige 9öorte an bie 5liin)efen:)en ju rii'^ten. ,,3"

tiefem au^erorbentlid)en Kriege", fagte er, ,,l)abenfid^ au^erorbent;

lic^e Gntroicfelungen gejeigt, rote fie in feinem früheren j?!rieg ju ^tag

getreten finb ; unb unter biefen Äunbgebungen ift feine bemerfenS;

roertl^er roie btefe ^air§ jum 23eften ber leibenben ®olbaten unb bereu

gamilien ; unb in biefen gairS fmb bie grauen bie wirfenbe ^ra f t. ^6)

Bin e§nid)tgerool)nt eine lobrebnertfd)e(Sprad)c ju füljren; nod) nie l^abe

ic^ bie ßunft ftubirt, grauen (Komplimente ju machen ; aber foütel mu§
iä) fagen, ba§ roenn aüe jene Sieber, bie feit (Srfd^affung ber 2ßelt

»on (Sängern unb 3)id)tern bem £ob ber grauen gefungen roorben

finb, auf bie ^^rauen 5lmerifa'§ angeroeubet roürbcn, fo roürbe il;nen

in Sejug auf iljr 33erl)aften roö^renb be§ j?riegc§ noc^ fi'ine ®ered^;

ttgfeit roiberfaliren. 3"'i^ ®d^lu§ fage id; : ®ott fcgne bie grauen

mmerifa'§!"

Sincoln in t>ev ^iunt>c tiefet Xvüi>faU — ^v vuft flrf) Mc
&ei>ete feinet? 3Sftuttev in'§ ®ehää)tnifi sntuÄ.

3m gebruar 1862 rourbe .^err :?incoln von einer fc^roeren SBes

trübni^ l;eimgefud)t, l|erbeigefül;rt burd) hcn jtob feincS liebreijenben

©öl)nd)en§ 2Bidie, unb ber fd^roeren (Srfranfung feineS @ol)neg Z^o--

ma§, fd^led)tl)in ,,^ab" genannt. 2)a§ roar eine neue 39ürbe, unb

bie J^eimfud^ung, bie er in feinem feften ©lauben an bie 33orfe^ung

ül§ üon biefer auäge^enb bctradjtete, roar geroiffermaf^en uncrflärltd^.

©ine fromme 'iDnme oon 9}iaffad)ufett§, roelc^e jur ^i^'t in einem ber

(Spitäler al§ .ß^ranfenioärterin fungirte, fam l^erbei um bie franfen

^inber ju oerpflegcn. S-ie berid^tet, ba§ .l^err Sincoln fid^ mit ilirin
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bie 2Serpf(egung ber kleinen t^eilte uub jum Oefterett im @emad^

auf unb ah fi^ritt, traurig auSrufenb :

,,1)a§ ift bie fd^roerfte Prüfung meines 2eben§ ; loarum benn nur?

SBarum benn nur?"

^m £aufe einer llnterfjaltung befragte er fie i:t ^Be^ug auf il§rc

Sage. (Sie fagte iljm, ha% fie Sßittroe fei, i^r ©atte unb jroei £in;

ber rcären im .I^immel; bann fügte' fie bei, ha^ fie l^ierin bie J^anb

®otte§ erfenne unb fie ^()n juoor nie fo geliebt ^abe, roie feit i^rent

9}^i§gefd^icf.

,,2Bie ift ba§ aber möglid^?" erfunbigte \iä) ^exv Sincoln.

,,®an5 atlctn burd^ ba§ 23ertrauen auf ©ott unb ha§ 33en)U§ti

fein, "ba^ (5r 3l(Ieg jum 23eften führen roirb," antwortete fie.

,,.:^at(en ®ie fi^ beim erften 33erluft bem Sßitlen @otte§ fcfiott

gänslid^ unterroorfen?" frug er.

,,5Rein," erroiberte fie, ,,ni(i^t ganj; bod;, nad)bem ©c^lag auf

(Schlag erfolgte unb fie mir SlCfe genommen rourben, fonnte id) mid^

bemüt^igcn unb tl^at e§ av.ä), unb bin glücElid^ geroefen."

©rnerfe^te: ,,@§ freut mic^, ba§ uon ^§nen gu l§ören. ^'^vc

6rftif)rungen roerben mir eine Stülpe fein in ber ©rtragung meiner

Äümmerniffe."

3Il§ man i'^m bie QSerfid^erung gab, ba^ niele ß^rifien am 9Jior=

gen be§ 25egräbniffe§ für xi)n beteten, trocfnete er fic^ bie ^§ränen,

bie il^m in bie 2tugen getreten roaren unb fagte

:

,,(S§ freut mid) ba§ ju l^ören. (Sie follen für mic^ beten. ^(^

Bebarf ifjrer ©cbete."

3(l§ er ftc^ l^inauSbegab jum ©egräbniffe, brücfte i!^m bie gute

3)ame il^r SSeileib nu§. (Sr banfte i§r mit freunblid^er 9)?ilbe unb^

fagte

:

,,^ä) roiCl üerfud^en ju @ott ju gelten mit meiner ^rübfal."

SBenige ^tage nad^^er frug fie i§n ob er @ott oertrauen fönne.

©r antroortete

:

,,^d^ glaube e§ ju fönnen unb ic^ mit! e§ nerfudlien. ^<^ raoUtc

iä) befä^e jenes finblid^e ^-Kertrauen oon bem (Sie mir fagten, aber ic^

l^offe, ba§ @r e§ mir oevleii^cn roivb."

Unb bann fprad^ er oon feiner ?CRutter bie erbrausen in ber ©ilb;
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Tit§ Don ^n^iana vox fo oielen ^i^l^ren fd)on in bie (grbe gebettet

]§atte. 3" biefer fdiroeren (gtunbe ber Prüfung gebad)te er mit \>m

^örtlid^ften Erinnerungen i^rer, bie if;n [o oft an i^xm mütterlidien

IBufen gebrüdEt unb in ben 5Infed^tungcn feiner Äinbfjeit getvöftet

3^at'e. ,,^d) erinnere ntid^ il^rer ©ebete/' fa^^te er, ,,u n b hie h a«

Jen mxd) ftet§ begleitet, ©ie Traben fefl gel^alten

an mir burd)'§ ganje £eben."

©in t>€tenbcv ^Jräftöcnt» — ,,®ct>ct unl> &oi>ptei^um*'^

^ad) bcr jroetten 3^ieberlage bei Suü 9fJun fd)ien J^crr Sincoln

fel^r nicbergcfdjlagen über bie ^a'ijl ber ©etöbteten unb SScncunbeten

unb fagte bc[^f;alb ju einer greunbin : ,,^6) 'i)a'bt getl^on roa§ ic^

»ernte d)t. ^c^ l^abe (Soü gebeten mid) ju leiten unb nun mu§ id^

iicn 2tu§gang i()m übcrloffen."

S3ei einer anbercn33eranlaffung, nadjbem man i!^m berid)t^t l^atte,

t)a§ an einem entfernten, roidjligeu fünfte eine ©d)lad)t im @ange

fei, trat er matten unb forgcnDotlen 5(ntlit3e§ in ba'j ^immer, in rcel«

6)rxn biefe 2)ai!ie mit ber 3]erpf(egung eine§ franfen 3rtitglieb§ feiner

gamilie be'djäftirit mar unb fagte, er fei fo bcforgt unb aufgeregt,

bn§ er nid)t§ genießen fönne. j^ie 9[Rö9lid)feit einer S^iieberlage

laftete fdjmer auf i^m ; bie 3)ame fagte, er foUe SSertrauen !^aben

unb ju @ott tctcn.

,,3la/' f"9^£ f'^/ unb eine 23ibel ergreifenb ging er in fein 3 int«

mer,

^ätte aüeä 33olf biefer Dilation hü§ ernfte i^lcfjen l^ören fönnen,

meld)c3 Don biefem (Semad) emporftieg unb luie folc|e§ gu ben Ofjven

ber SBärterin brang, fo rcäre eä auf bie Änie niebergefaQen in tl^rä^

neuBOÜer unb ef^rerbietigcr 2;§eilnal^me.

Um ein Uf)r bc§ 3iadjmittag§ erijielt er ein $:elegramm, einen

(Sieg be§ 33unbc§I)eere'j nerfünbenb; fd^nurftradä eilte er in'ä 3'"^=

mer mit freubeftra{)tenbem 5tntlij^ unb rief: ,,S^rol^e S3otfd)aft!

grolle 22otfd)aft! ^er @ieg ift unfer unb ©ott tft gütig."

,,(Sä ge^t nid)t§ über'§ ®ebet," meinte bie fromme S)ame, bie

•einen birefteu 3"['^"^tt^£"^'ii^3 \^^) grotfd^en bem Erfolge unb ben oor^

J^ergel^enben ©ebeten.
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,,0 ja, boc^/' antnjortete er, ,,?o6pret[ung — ©ebet unb SoB«

•preifung."

^ie gute ®ome, rceld^e btefe Segebe^etten mtttl^eilt, Befd^Ue^t

tiefelben mit ben ©orten : ,,^6) a^lauhe, er raar ein guter ©§rifi,

nur befa^ er [e§r wenig (Selbftoertrauen."

^näliUn einet @ef<fti(f)te unt> fBeqna^iqune cincig <So(^as

ten* — SSle Slncoln JBclöe^ tUaf.

©eneral g-isf, ein[tmal§ einem (Smpfang im '3?ei§en ^an\t hti-

TBorjnenb, geroal^rte im S^orjimmer fi^enb einen nrmcn, alten 9}?ann

au§ Ster.neffee. (Eid) neben ifjm nieberla[fenb, e funbigte er fid) naä)

feinem 33egeljr unb rcrnaljm uon ifjm, ba§ er frf;on feit brei ober oier

^agen auf eine Slubienj roarte unb bQ§ non einer 33efpred;ung mit

.l^errn Lincoln roal^rfdieinlidier Sßeife- bag £'cben feine§ ©o!^ne§ ob;

]^änge, ber megen eine§ mi[itärifd)en 35erge^en§ jum ^obe oerurs

l^eitt fei.

©eneral %i^t fdirieb biefen %aU. in furzen Itmriffen auf eine

Äarte unb fanöte biefe Ijinein mit ber befonberen Siitc, ba^ ber ^rä;

fibent bie"en SKann oorlaffcn möge, ^in nädjftcn ^fu.] nblicf fam

ber 23efel§I; unb Dorbei an (Senatoren, ©ouDerneureit unb 0enerä;

len, bie ungebulbig auf Ginla^ roarteten, fc^vitt ber alte SOcann in

^ie ©egenroart bc§ ^räftbenten.

(5r jeigte ,^errn ^'incoln feine Rapiere unb [ie fji'ine^menb fagte

tiefer, er rcürbe bcn gaH unterfurf)en unb ifjm am fo(genben Sage

ba§ S^tefultat mittljeifen.

©er alte 9J?ann, roll peinlid^er SSeforgnif?, fafj empor gu be§

^rdfibenten t]§eilnaf)m§oollem Slntli^ unb mit angUbeflommener

©timme rief er au§

:

,,2)torg:n möcf)te e§ ju fpät fein! 3J?ein (5o^n ift jum 2;obe uer;

urt^cilt! O, treffen (Sie bie (Sntfd^eibung je^t!" unb feine fliegen;

t)en 5;fjvänen jeigtcn feine tiefe Semcgung.

,,3^un, motjlan," fagte JP)err Lincoln, ,,roarten (Sie ein SBeit;

<J§en unb ic^ raiti ^ijnen eine ©efc^idjte erjäf)len;" unb nun erjäl^Ite

er bem alten SJiann ©eneral i^i^fä ®efcf)tct)te oon bem ftud^enben

§uf)rmonn, mie folgt

:
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®er ©eneral betrat [eine militärtfd^e Saufbal^n aU Oberfi unb»

al§ er [ein 3ftegtment in üJZi[[ouri organifirte, mad^te er [einen 5!euten

hm 9}or[(^Iag, ba§ er ba^ glud^en bc§ 9ftegimente§ allein 6e[orgen

OToHe. «Ate erflärten [lä) bamit einoerftanben unb roä^renb mel^res

ren 'SJlonaUn ereignete fid^ nichts, rooburd^ ein SBortbrud) l^ätte fon*

[lattrt raerben fönnen. ©er OBerft ^atte einen ^^u^tmann 9?amen§

3o![)n j^obb, n)elrf)er, ba bie Sanbftro^en nid^t immer bie Beflen roa;

ren, jum £)e[teren gro§e 9}lü§e ^atte, [ein $;emperament unb [eine

3unge im 3«"'" S" galten. SJiun Begab e§ ficb, ba^ ^ol§n mit einem

®e[pann Wauk\d burd^ eine 3^ei!^e tie[er ©umpftöd^er [a^ren mu^te,

bie nod^ etroa§ bobenlo[er roaren wie gen)öl§nlt(^, ba aber, nic^t im
©tanbe nod^ länger an [\d) ju galten, ent[u!§r i§m ein ©trom
ber allerfrä[tigftcn, energi[cC;ften gtüd^e. 2)erOber[t notirte fid§ bie^

[e§ 33ergef)en unb 30g ^oI)n be§f)alb jur 3fted^en[d^a[t.

,,3fo^n," [agte er, ,,^aft ®u nic^t t)er[prodE)en, mir bo§ %ln^tn

[ür'§ S^iegiment ju überla[[en?"

,,^a, ba§ tl^at id) ^tvv Oberft," erraiberte er, ,,aber bie ©ad^e

war bie, ba§ glud)en mu^te gerabe an Ort unb ©teile ges

[c^el^en ober gar nic^t, unb ©ie roaren ja ntd^t bort, um
e§ ju be[orgen."

2Bä^renb er biefe @e[c^id)te oortrug, oerga^ ber ^llte [ein Seibs

roe[en um [einen ©ol^n, unb ber ^rä[ibent unb [ein ^\xi)'6xex brad^en

beim ©d^lu§ ber[elben in ein l^erjlid^cS 2a6)en au§. ®ann [d;rieb

er roenige 2Bovte auf ein 33fatt Rapier bie ber 3llte überlaä unb bie

i^m neuen 2lnla§ ju X^ränen boten, aber bie ^l^ranen roaren greu?

bent^ränen, benn biefe 2Borte retteten [einem ©oline ba§ Seben.

• ^n allen bebeutungSreic^en 3Sorfommni[fen feiner legten ^i^^t-e,

roar Stncoln'S 33ertrauen auf bie Leitung unb .l^ülfe bie oon Oben
fommt, oftmals überaug rül^renb.

,,llnjä§lige WlaU \af) iä) mtd) gejroungen nieberjufmfen auf mei?

ne Änie," bemerkte er einfien§, ,,roe{l id^ überjeugt roar, ba^ mir

fein anberer 2Beg offen ftanb. 3)leine eigene 2ßei§l§eit unb 2I(le§

roa§ um mic^ roar, fd^ien mir an einem foldEien Sage ungenügenb.'*"
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5Mtti>t) nimmt einen 3U»eifelJ)<»ften SlntDcit an J>en

©ebeten i>c^ S)t>cvHcn aWooJ>t)»

Oberft SO^ooh), „ber friegerifd^e SD^let^obiften 5ßrebiger/' tote er

in 2;enneflee genannt rourbe, traf in ^!^ilabelp!§ta, mo er einer SWe^

tl^obiftensSonferen^ betiDotjnte, mit bem'^räjibenten jufammen unb

erjäijlte biefem folgenbe @efrf)i(^te, bie mir §ter roiebergeBen rote [ie

^err Sincoln einem gi^eunbe mitt^eilte

:

,,(Sr ersä^Ite mir/' [agte er, ,>eine @e)d^id)te üon 2Inbr) ^o§n;

fon unb bem ©eneral 23uel, bie mid^ tebi^aft intereffirt l^at. ®er

Oberft befanb fid) an bem Sage, an bem e§ l;ie^, @eneral 23uel l^abe

fid^ entfd^Ioffen, bie ®tabt ju räumen, äufäüig in ^a\l)mUc. 2)ie

dieheüm 6efanben fic^, glaubroürbigen 35ertd)ten infolge, nur noc^

jroei Sage§mär[c^e oon ber JP)auptftabt entfernt. D^atürlid) l^errfd^te

bie größte Stufregung in ber ©tobt. SJioobt) bemüljte fid) ^o§nfon

aufjufinben, unb fanb ifjn gegen Stbenb in feiner Office in geheimer

23erat§ung mit jmei .^erren, bie, einer an jeber '3eite Don i()m

gel^enb, mit i^m im 3intmer auf unb ab fpa^ierten. 2öie er eintrat

jogen fie fic^ jurücf unb liefen i§n aHein mit ^of)nfon, ber auf i^n

3utDmmenb, tief erregt fagte : ,,9J^oDbi), roir finb f(^mä§licf) betro;

gen! 23uel ift ein ^Berrätl^er ! (Sr raitl bie (Stabt räumen unb in jroei;

mal oierunbjraanjig ©tunben befinben roir un§ in ben Jpänben ber

3^ebetlen! .I^ierauf begann er im ^in^nier auf unb ah ^^n fc^reiten,

feine .^änbe ringenb unb roie ein gefangener 2;iger tobenb, ganj unb

gar unempftnbli(^ für bie Sitten feines greunbeS, fid^ ju beruhigen.

^lö^Iid^ breite er fid^ um unb fagte

:

,,9Jloobt), fönnen @ie beten?"

,,®a§ ift meine (Sac^e, al§ einem ^rebiger be§ ©üangeliumS,"

fagte ber Cberft.

,,9'^ein, geroi§ ^Jioobp, i^ roünfcE)te, i)a^ (Sie beteten," fagte
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^oI)nfon unb fofort ftelejt iBeibe an entgegengefel^ten (Seiten be^

3immerä nieber nu[ it;ie Ä'nie.

3Il§ ba§ ©ebet inniger unb wärmer raurbe, refponbirte er nac^

ed)ter aJJetI)obi[ten=2)i anter. (Sä raä^rte nid)t lange, ha rut[rf)te er

auf ben ^aieen l^erüber an bie ©eite SD^oobg'ö, fct)lang [einen 5lrm

um il;n unb gnb bie tieffte ©emütljSberaegung funb. ®a§ ©ebet

mit einem l^erjüdjen „^men" be[d)lie^enb, erijoben fte fic^.

3;ofjnfon ^olte tief 3ll^em unb [agte mit 3'lad)bruct" : ,,3[Roob9, i<i)

fü^Ie beffer!" ©leid) barauf frug er:

,,2Bo(Ien ©ie ju mir Ijalien?"

,,®en)i§ merbe id) ba§!" mar bie 5Intn)ort.

,,3Sol;lan, SJioobt), id) tawn mid) alfo auf ©ie oerlaffen ; ©ie

finb dn einziger aa^ ^uubcrttauienb!" .g)ierauf nal)m er feine ^int^

mermanberung roieber ouf. 3J^it einem 'MaU f)ielt er an, fein ©es

banfenlauf l^atte eine anbere Siiic^tung genommen unb* er fagte:

„2lber |ören ©ie, S)ioobi}, ©ie muffen nid;t glauben, ba^ id) ein

frommgläubiger 9Jiann geraorben fei, meil id) ©ie cr)ud)t i):.hi ju

beten. (S§ tljut mir leib e§ fagen ju muffen, aber i6) bin nid)tä S)er;

artigeg unb i^abe nod) niemals auf grontmgläubigfctt 3Infpatc^ ge;

mac^t. S)a§ mei|3 Dtiemanb beffer mie ©ie ; bod^ ha^ (Sine mitl id)

fagen, SJioobr) — id) glaube an ben SlUmädjtigen ©ott! ^ä) glaube

aud) an bie S3ibel unb id; fage, oerb— t mitt id) fein, roenn 3iaft)t)itte

übergeben merben foll l"

Unb SfJafljüillc rourbe ntd)t übergeben.

ein ^oltai, UJcSfJjcr tcUu röniflUd)c SSuröe fannte*

Hauptmann Wix, roeilanb 2Jnfü§rer ber 2tihmaä)t be§ 5)ßräfiben;

ten, erjäf)lte einem greunbe folgenbe ©e|d)id)tc

:

33on ber ©olbatfu^^eimai^ an einem trüben 3JJorgen jur 'Btaht

gurüdfel)renb, ftieBcn fic auf ein 9tegiment, weld)eä in bie ©tabt ^ins

ein marfdjirte. (Sin „Diadjjügler", fd)mer hc^aät mit Sager^Utenfis

lien, rourbe com ^räfibenteu mit ber grage angerebet:

,,a}^ein3unge, ioa§ iftbaä?'' ißejug ne^menb auf bie 33enen5

nung beä 3fiegimenteg.
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,,'§ ift ein 9tegtment/' [agte ber @oIbat furg, bobei [einen 2Beg

mit feft auf ben ©oben gerid^tetem 33licf raeiter oerfolgenb.

,,^a, bo§ fe!^' \ä)/' üerfe^te ber ^räfibent, ,,id) möchte aber

n)i[fen ro a § für ein§/'

,, ^enn[i;Ioania/' antroortete ber SJiann im felben Jone,

roeber red^t§ no^ tinf§ [d^auenb.

3n§ ber SPagen roeiter fu§r, breite \\ä) ^txx Sincoln um nad; bem

Hauptmann Wl\x unb fagte frö'^Iid^ auflad^enb, ,,c§ ift augenfdiein;

lid), baß ber ^atron in unferem ^lufjug !^ier fein ,,f ö ni g li d^ e§"

33[ut riecE)en fonnte.

(gilt «ol^atcnfnttl>c, ^(^(tt tttel^cn ddi Sittcoln

,,'!t$räfibent Sincoln," [agt ber 3lc^t6. 3S. ®. teil, ,,mar ein

großer unb oielfeittgcr -JCZann, unb bennoc^ oon fo(cf)er (5infnc^§eit,

ha^ ]i6) il;m auif) Äeintr, nid^t einmal ein Äinb, nähern fonnte of;ne

gu füllen, ba§ er einen tf)eilne!^menbfn i^reunb nn i()in gefunben l^abe.

^ä) erinnere mid^, i!^n oon ber 5:()atfad}e in ^enntni§ gefeljt ju ^a-

ben, bo^ cinßnabe, ber <£oIjn eine§ 5Pürger§ meiner tr^cimat^ftabt, ein

^a§r an 33Drb be§ ^anonenbonteS ,,Cttaroa" gebicnt unb 3,n)et be;

beutenbe ©efec^te mit burd)gema(^t Ijahc. ^m erften rourbe er al§

i]ßulöerjunge rerroenbct, roobei er [id; mit[old)er Äaltblütigfeit betrug,

ba§ er im jroeiten fdjon xiun Äapitain§;?,nii'bitrfd)en auancirte; unb

id) machte hen ^räfibentcn banntf aiifmcrffam, ba^ er ermäd)tiat [et

järjrlid) bret Ä'naben, oon be^en ein jeber minbeftenö ein ^afjr in ber

9Jiarine gebient f)abcn mu^tc, auf bie SD^arinefd^uIe ju [c^idcn.

(?r [d^rieb [ofort einige 3fifcn nn hen '3D?arinc[efretnr, roobei er

fid^ ber 9'tüdf[eite eine^j 33riefe§ bebiente, ben icf) if;m rom ^ommaui
banten be§ ,,Ottan)a" übcrreid)t l^atte, unb bie[e lauteten: ,,®o£(:

ten bie Ernennungen fürbie[e§ ^abrnod^ nid)t gemadjt [ein, [o [e^en

®ie 511, btt§ bie[er .tnabe ernannt mirb." 2)ie (Ernennungen maren

nod£) nid^t erfolgt unb id) brad^te bie [einige mit nad) ,'pau[e. ^n biej

[er rourbe ber tnnbe angeroie[en, [ic^ im ^uli in ber ©djule jur ^rüf;

ung einjiifiuben. @erabe af§ er [i(^ bort^in auf ben 3Beg begeben

rooCftc, mad^te [ein 3}atn-, ber bie l^ierauf bejügüd;en @e[elpe einer
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2)ur(f)fi4lt unterroorfen l^atte, bte (gntbetfung, ba§ er ftc^ ntd^t xmI-

ben fönne bi§ er [ein nterjel^nteS ^al)x erreid;t I)atte, iinb biefer %aVi

trat erft im barauffolgenben (September ein. ITaS nrme £inb fetjte

ftc^ l§in unb meinte. (5r befürditete nun, bie ©c^ute gar nie befudien

^u bürfen, tröftetc \lä) \chod) balb roieber aU manil^m fagte, ber ^räs

fibent fijnnte ba§ fdion red)tmad)en. %m anberen 9[RDrgen mar id)

fo glücfticf), mittlem unb feinem 95ater an ber^Ijüre be§ ©recutio;

(SebäubeS jui'ammcn ju treffen.

®aS fleine Äerld)en bei ber ^anb faffenb — Hein für fein Filter,

im blauen 3JJatrofen;%i:;ug — fdjritt ic^ mit il^m auf ben ^räfiben^

ten ju, n)eld)er in feinem geroö^nlid^en ©effel fa§, unb fagte

:

,,J^err '^^^räfibent, mein fleiner ^reunb, 2BilIie 23laben, finbet,

ta^ i^m in Scjug auf feine (Srneiinung ein ,)pinberni§ im 3öcge ftel^t,

@ie Ijaben il;n angeraiefen, fid) im ^uli auf ber ©djule ju metben,

aber er l^at noc^ nid)t bie DoCten üierje^n ^ß'^te.'' ®öc§ nod^ elje id)

Obige§ l)alb bcenbet Ijatte, legte .I^err Sincoln feine SriEe nieber,

er^ob fic^ unb fagte : ,,^3, ber ^laufcnb ! *ift ba§ ber ^unge ber fic^ in

jenen jinei ®efed)ten fo tapfer benommen l§at? ®a fotltc ic^ mic^ ja

Dor iljm oerbeugen unb nic^t er gegen mid) l" ^a^ fleine j^'erldjen

l^atte i^m nämlid) einen grajiöfen ®iener gemad)t.

^er 5|3räfibent Iie§ fid; bie Rapiere überreichen, unb nad^bem er

fid) überzeugt ^atte, baf; ein 5luffd;ub big jum (September genüge,

orbnete er an, ha^ ber Jlnabe fid; in jenem üO^onat melben folle; bann

feine ^anb auf 2BitIie'§ ,!^aupt legenb, fagte er:

,,(So, mein Sfi^nge, nun gel;' nad) .^aufe unb amüfire ^ic^ gut

it)äl)renb biefen jmei 9Jionaten, benn ba§ roerben roo^l fo giemlid^ bie

leisten g^eiertage fein, bie ®u erf;ältf(. ®er jllcine »erbeugte ftc^

nod)mal§ mäl)renb er rüdlingS burc^ bie 3;;^üre fd;ritt, unb nal;m ha§

@efül)l mit fid^ non bannen, ha% ber ^räfibent, menn aud^ ein großer

9Jiann, bod) einer fei, mit bem er fid§ ein flein roenig f;erumbalgen

möchte.

2lt§ ba§ 3:clcgramm üon Sumbcrlanb ©ap .^errn Sincoln über;

reid^t iDurbe, raeld^eö anzeigte, ba^ ber 2)onner uon ©efd^ül.^en in ber
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9iid)tung dou- j^norüiüe gcfjort iDÜrbe, [agte cv, ba§ freue tfjn. ©tue

anroefenbe '^erfiinltc^fctt, itieldjer ba§ @e[af)rr)o(Ie Don ©urnftbe'ä

^ofition jumctft im ©inn kg, fonntc nid)t bcgveifeit raaruin fic§

Sincoln freuen fotltc, uub fpradj fid; aud) ba§inge^enb au§.

,,^c[, feigen ®te/' uerfe^te ber ^räfibent, ,,eg erinnert mic^ an

<Ba[l\t 2Barb, einer 3?ac^5arin von mir, bie eine fe^r gro^e ^ämi;

Itefjcitte. jDannunbiuann fonntc man einen i^rer ,^al)(rei^en ®prö§;

linge in irgenb einem entlegenen Jl'infet fdireien unb I;eulen l^ijren,

roorduf 5rau"9Sarb geraöF)nn^ aiierief

:

, , 2) a i ft e i n § u o n meinen Ä i n b e r n, ro e l d) e s n o d^

n i c^ t t b t i ft !

"

SincolJt öcöttaDtöt einen ^SoKbaten U)ä()rcnb er im
©c« Hegt,

"Der 3id)t6. ^exx £eÜogg, S^epräjontant von (äffer (^ountp, ''Rem

^orf, er'^iett etne§ 2lbenb§ eine S)epcfc^e oon ber 5(rmce, bie i!^m an;

jeigte, ba§ ein junger SWann au§ feiner Crt)d)aft, ber burd^ fein

,!P)in3utf;un fidj ^atte anmetben laffen, mcgcn eineg ernften 33erget;en§

non einem Ärieg§gerid)t üerurtf)eilt morben fei unb am folgenben

5tage erfd;offen raerben foCfte. ^n i rotjcr 3Iufregung begab fid^ -Iperr

Äellogg jum Ärieggfecretär unb brang mit aücn if)m ju @e6ote fte;

l^enben DJ^itteln auf eine «SuSpenfion bcä Urt!^eil§. ©tauton mar

unerbittlid).

,,@d)on bei ju uielen berartigeu ^-äüen [jat man @nabe obroalten

laffen," fagte er, ,,unb eä ift ^ät, haf, ein (Krempel ftatuirt roirb."

Sein Kbnerifdje§ Talent umfonft erfd)i)pft Tjobenb, fagte .^err

ÄeUogg : ,,9tun gut, ,!^err (Secretör, ic^ fage ^§nen mir fo üiet, ber

^unge mirb n i c^ t erfdioffen
!

'

S)a§ ÄriegSminifterium nerlaffenb, ging er fi^nurftrad'§ f;inü6er

pm SBei^en Jpau§, obgleid) bie Stunbe fc^on roeit oorgerüdt mar.

SDie ©d^ilbmadie, bie auf 5}3oftcn ftanb, fagte itjm, ba§ ber fpe^iette

23efc!^I ertf)eilt morben fei, D^iemanben mefjr beute 5JJad;t einjulaffen.

fllaä) einer langen Unter^nblung unb nad)bem ber ßonqreßmann

fein 3ßort cerpfänbet batte, baf^ er alle 33erantmortung in S^e^ug auf

biefe @ac^e auf fid; nehmen ujerbe, raurbe i(;m ber (Sintritt geftattct.
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S)er ^räfibent l^atte fid^ fd^on jurü(fge5ogen, bod; alle ©tiqucttc unb

(Zeremonien bei ®eite jeljenb, überftieg Sf^iditer Äettogg alle .l^inber;

niffe, bte fid) \^m auf bem Sßege jum ©dilaf^immer be§ ^errn Sin;

coln entgcijenftellten, unb erreid)te enbtic^ ha§ erj'e^nte ^id. 'SRit

einer oor 3tufregung jittcrnben ©timme berid)tete er bem ^räfiben;

ten, ha% bte 2;epe[c§e foeben in feine ,g)änbe gelangt fei, in roeldier

i^m bie ©tunbe, bie jur 33D[Iftredung be§ Urtl;eil§ angefe^t fei, an;

gezeigt raerbe.

,,ji)iefer 9J?ann barf nid)t erfc^offen werben, .l^err ^^räfibent,"

fagte er. ,,23n§ er getljan l^aben mag, baran fann ic^ natürlid)

nid)t§ änbern; aber er ift ein alter 3^ad§bar Don mir unb ic^ fann e§

nic^t 5ugeben, baß er erfd;offen rairb!"

S^txx Sincoln mar in feinem 25ett üerblieben unb ^örte ben (jefti;

gen ''^^rote[tnttonen feine§ alten 5"i"eunbeö (fie roaren jufammen im

Kongreß geroefen) ruljig ju. @nbli(^ fagte er: ,,3^a, id) glaube

anä) nid^t, hü% i^m ba§ @ r f dj i e
fj e n etroa^ nü^en roirb. ©eben

@ie mir 'mal bie Jeber ]§er." Unb biefeg fagenb, rourbe"red tape"

ü§ne üiele Umftänbe burc|fd)nitten unb eiue§ armen Teufels Sebenä;

frtft inbefmitit) oerlängert.

^a§ Lincoln iil§ 2>a$ //0td|;te @rcidttig H^ ncumct)nUn

S>a§ folgenbe SSegebnife, feiner bebeutungSootlen S^atfadien l^al;

ber mcrfiDÜrbivj, roirb von S^cxvn (Sarpenter, bem -Dealer, erjäl^tt:

Jperr S§afe, fagt ^err ßarpenter, machte mir einftenä bie 'SRxU

tljeilung, bn§ in ber (Sabinetenerfammlung bie unmittelbar nad^ ber

®ä)lad)t von 3tntietain unb furj vor ber (Srlaffung ber ©eptember;

5)3roflamatton ftattfanb, ber '^räfibcnt bie oorliegenben ©efdjäfte

mit ben ^Sorten aufgenommen fjübe : ,,^ie 3eit jur 33erfünbigung

ber (SmanjipationS^^olitif fanu nid;t mel^r länger l;inau§gefd)oben

roerben. ®ie ©efiimung be§ 5>olfeg roirb fie unterftüt^en — oiele

meiner roärmften ^reunbe unb 2ln§änger oerlangen fie — unb i d^

l^abe e§ meinem ®ott gelobt al fo ju tl)un!" ©er
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Ic^te <£a^ tDurbe mit gebämpfter ©timme au§gefpro(i)en unb rourbe

fd^einbar nur com iDHnifter 6(ja[e gehört, ber in feiner dVd^t fa§.

@r frug ben ^räfibenten, ob er i§n recf)t oerftanben ^be. ,!^err

:2inco(n antwortete

:

,,^<i) l^abe üor®ott ein IjeüigeS ©elübbe ge;

t!^an, ba§, roenn ©eneral See au§ 5ßennft)Iuanten

3 u r ü c! g e t r i c b e n werben [ o l { t e, id) b e m 9^1 e | u 1 1 a t

b u r d) b i e ^ r o f I a in ü t i o n ber 5 r e i I) e i t für b i e

® c l a D e n b i e Ä r o n e a u
f f

e I3 e n n) ü r ^ e.

"

^m gebruar 1865, wenige 2;age naä) bem 3lmenbement jur

Staotgöerfaffung, reifte id) naä) 3Büfl)ington unb würbe oon ,!^errn

Stncotn mit eben berfetbeu ^er^üdjfeit unb i^ertrauttjeit aufgenom;

luen, wie id; es oon iljm uon fiüfjerljer gewoljut war. ^6) fagte i£)m

Wie ftolj id; barauf fei, ber Äünftler ju fein, welcher jnerft auf bie

^Dee gefommen war, ein ©emätbe Ijer^ufteden ,^um 3(nbenfen an bie

liman^ipationss^lfte ; bajj mid) nac^träg(id)e (äreigniffe nur in mci;

ner frül^er QU§gefprod;eneu 9JZeinung bcftärft Ratten, ba^ biefe§

3Berf ba§ er§abenfte moralifd)e ©rcigniß unferer Sanbeggefdjidjte fei.

,
,3a," fagte er — unb id) wü^te mid) nid)t ju entfinnen, ba§ ic^

an if;m jemals mef;r ernftlic^e ^eierlic^feit w.tl^rgenommen fjätte —
,,wie fid) bie ©ac^tage nun geftaltet, i ft eS baä ;^auptwerf
m e i n e r 3t b nt i n i ft r a t i n unb b a g g r § e 6 r e i g n i §

b e § neunzehnten ^ a 1) i f) u n b e r t s.

"

Sincoln toltt fi<^ tfon einem feiner ©cttcräle ,,He
*trmcc borflen."

33ei einer gewiffen 0cIogcnt)eit fagte ber ^räfibent ju einem

^reunbe, er befänbe fid) in großer 3?cbrängni^ ; er fei in ©eneral

BJJcSIedan'g SBoIjnung gewefen unb ber ©eneral I;abe il^n nid)t 5U

fprec^en cerlangt, unb ba er bod) '^n ^ei^nnben reben muffe, fo Ijaht

er @cneral ^ranflin unb mid) Ijcrbei rufen taffen, um unfere 3Jiei;

nung ju (jören in 23etreff ber 'J:f}unlid)feit, mit ber ^otomac^^Irmee

balbmöglidjft aftioe Operationen ^u unternefjmen. .©einen eigenen

Slugfprud) gebraud^eub, wenn nid)t balb etwa§ gef^e^en würbe, fo
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roerbe ber ganjen ®e[cE|i(^te ber ©oben aiiSfaEen ; unb trenn Wld

ßlettan oon ber 5trmee feinen ©ebraud) ma6)m roolle, fo möchte er

fie oon il^m I e 1 1^ e n
,

iebod) mit bem 23ebing, '£)a^ er oorerft Man
I;eit barü6er l^aben müßte, roie biefe nupringenb anjuroenben fei.

Sincoln tonnU einem ®ol^rttcn itidft evlatii>en, Döftid^er

3tt fein tt>ie et? fclbft«

®ie 9)?iene unb ©eberbe mit raeldjer ber ""^räfibent bie ©alutatton

ber 2Bac|e Dor bem SBei^en .^au[e entgegennaljm, fagt |)err (Jarpen;

ter, TDor roa^r^aft rüi^renb. ©obalb er fiel) iu ber ®äulenf)atle

geigte auf bem 2Bege nad) bem j?rieg§; ober ©djal.v.^lmtc, ober auc§

Don bafjcr fommenb, fo mar ba§ natürlich für bie auf Soften fte§enbe

<Sd)ilbn)ad^e ba§ 3fi'^£"/ '^^^ ©eroel^r ju präfcntircn unb bie '^aö)t

i^erauSjurufen.

jDa§ nun rourbe uon ^errn Sincotn jebeö Tlai mit einer eigen;

tl^ümlic^en 3Serbeugung unb SSerMjrung feine§ JP)ute§ erraiebert,

mochte ba§ ben ^ag über fo oft paffiren roie e§ roofite, unb mir fd)ien

e§ (Seinerfeitg jebeä ^Jtal ebenfo fefjr eine fd^mcidjclfjaftc 3tnerfen;

nung ber (Sfirerbietigfeit ber (Solbaten ju fein, roie e§ für Set^tere

ein ^tiö)en ber ^flid)t unb ber i§m ju joltenben 5ld;tung borftellte.

@in inteve^antev JBcftteJ) In ^cn ^ot>Uälct?tt. — SÖBlc öie

®0li>(ttcn ilin (tufnaOmctt* — &v trifft auf einen \>et=

tonn^eten ©önfööertrten, het iJ)n um 'Sßev^eii)unQ

anfletH. — '^ev »^räflöcnt toJcint.

9Im 3[RDntag cor bem 3!Jteud)etmorb, al§ fid) ber ^räfibent auf

ber O^üdreife uon Stidjmonb befanb, I)ielt er in 6iti; ^oint an. ®en
oberften SJiilitärargt bnfelbft auffud^enb, fagle er biefem, ha^ er ntle

unter feiner 3luffid)t fid) befinbenben Sajaretlje ju befud^en roünfd^e

unb 3SerIangen lf;ege, einem jeben (Solbaten bie >^anb jü brüden. 2)er

9Ir,t fragte ilju, ob er aud; roiffe, roa§ ha^ auf fid; f;ätte, ba fic§ fünf

ober fed)§ 5;aufcnb ©olbaten an bem ^lat^e bcfänben unb eg feine

geringe 5lufgabe für feine strafte fein roürbe, alle bie uerfd;iebenen

Slbtl^eitungen gu burd)gel)en unb einem jeben (Solbaten bie ,!^anb ju
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fd)ütteln. .I^err Sincoln antraortete mit einem Sädieln, er glaube ftd^

ber 2tufgabe geröad^fen ; er xooüe e§ auf alle ^älle ocrfui^en unb fo

roeit gel;en rote er fönne. (Sr roürbe bie armen jungen DteKeicf)t ntd;t

roteber fef)en^ unb er roünfc|e il^nen ben 23eroei§ ju liefern, ha^ er ju

roürbigen raiffe, roa§ fie für it)x 2anh getljon.

Grfennenb, ha^ eö nufelog [ein roürbe, i^m fein ^^orl^aben au§5U;

reben, trat ber 3irjt bie iRunbe mit bem 5?rä[tbenten an, roetci^er von

5Bett ju 33ett gc^enb, einem ^eben hk ^anh reichte, biefen einige

freunblidje 2l>orte ber 'Jfjeilnafjme jufprad) unb bei jenen fii^ in fjerj;

geroinncnbcr Seife nad) ifjrcm 23efinbcu u. f. ro. crfunbigte, roobei er

üon aüen mit ber größten t^cr5,Iid)fe;t bcroitifommnet roürbe.

3tuf i^rer 2Sanberung gelangten fie and) in eine 3lbtl)eilung, in

roeld)er ein oerrounbetcr JRebellengefangener lag. 3(t§ bie ^o§e @e;

ftaltbeä liebeDoUcn 93efLid)er§ ficbtbar roürbe, erfannte ber 3ftebetten;

folbat bcn ^räfibenten, rid)tete fid) auf feinen (fflbogen geftüt^t im

Seite in bie Jpölje unb roartctc in biefer Sage ha^ Jperanfommen be§

^räfibenten ah, bem er, roäl^renb if)m bie Jljränen über bie 3Sangen

rollten, feine .Jpanb entgegenftrcdte unb fprad):

,,^err Sincüln, fd^on lange Ijabc iä) mid) nac^ ^l)nen gefebnt, um
<£ie um 35er5eibung bitten ju fönnen, 'ba% id) jemals meine ^anb gc;

gen bie alte ^-lagge ergeben fonnte."

.I^err Sincoln roar l^iecon fo berocgt, boR il)m bie Xbränen felbft in

bie 9lugen traten. ^cxi,l\d) fd)üttelte er bem reumütbigen SJebellen

bie .^anb, uerfidjerte il)u feinet 3I>of)(rootlcn'j unb ginj, il)m nodb

einige gute 9tatf)fdjläge ertf)eilenb, rocitcr.

9?ac^bem etliche ©tunbcn mit ber '•^efid^tigung ber Sajaret^e rer;

brad)t roorbcn roaren, febrtc ber "^räubcnt mit bem 'Slr^t in beffen

Cffice 5urüd. i?aum Ratten fie biei'elbe betreten, ba erfd)ien aud^

fc^on ein SSote mit ber ^Reibung, ba{3 eine 5lbtl;eilung übergangen

roorben fei unb bie ,,23ubcn" bcn 'i|?räfibenten fel;en roolltcn. ^er

2(rjt ber fel^r ermübet roar nnh raupte,. ba§ bei ^'tncoln baffclbe ber

gati fein mu^te, Derfudjte il)n non einem nod)maligen @ange abju;

Italien. 5lber ber gute 9}^ann ''agte, er muffe ge^^en, ba er roiffentlidö

feinen übergeben rootle ; bcnn bie 23ubeu mürben fid; in iljren (5r;
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roartungcn all' ju fe'^r getäufdjt füllen, ^llfo mndjte er \\6) mit bem

33oten auf bcn SBeg, [djütteüe beii erfreuten 'Sotbaten bie ^anb unb

begab [id) raicber ^urüd nac^ ber Dffice.

®er 2Irjt fpvac§ bte 23efürd;tung auö, ba^ ber 5Irm be§ ^Mtifiben;

ten üon bem »ielen «J^änbefdiütteln fo er(of)mt fein muffe, ba^ berfelbe

if)n fic^firlid^ fd)merje. ^err Sincoln läd^elte, unb feiner ,,ftarfen

Tlu^Mn" ern)ä!§nenb, trat er I)inau§ bard) bie offen.- Xfjür, ergriff

eine gro^e, fd)mere 3trt, bie ha bei einem gefällten 23aumftamme lag

unb !§ieb bamit einige D^omente lang in fo lebhafter Sßeife auf benfel-

ben ein, ba^ bie ©päljne nad) allen Sf^iditungen flogen, dlad) einer

^aufe ftred'te er feinen 3trm ber wollen ;Oänge nad; au§, bie 3{rt bamit

in Ijorijontaler 9?id)tung Ijaltenb, ol;ne ha^ biefe aud) nur im 3}iin;

beften gejittert ^tte, roö^^renb er fie ^ielt. ©tarfe 3}tänner bie biefem

5ufa!^en — 3[Ränner bie an ^arte Strbeit geroöljut rraven — fonnten

biefe 5trt aud) nid)t einen DJloment lang inberfelbeu Df^id^tung Ijilten.

2ßieber eintretenb in bie Office, tranf er ein @la§ :?imonabe ; ftärferc

©etränfe fc^lug er au§ Unb roöljrenb er fid; Ijier brinue i befanb,

mürben bie Don il)m abgel;adten ©päl)ne burd; einen .ff'rnnfenroärter

gefammelt unb forgfältig aufberoa^rt, roeit eä ,,bie ^Späljue maren,

bie 3Sater 2Ibra!^am gel^auen ^atte".

^cvv Sincoln unii ein ©eifüidietr.

Sei ber ^^albjä^rlidjen 33erfammlung be§ 9^ero ^cffep'er Ijifiori;

fd)en 3]erein§, bie fürjlid) iu D^eroarf, 9^.^., abgebalten trurbe, oer-

la§ ber (Sljrro. 1)r. (Sl)elbon oon ^rinceton ein ©enffc^reibeii il)re§

Derftorbenen ^räfibeuten, be§ (Sljrro. dt. ^. S'tobger?!, roorin fid) fol;

genbc bisher unbefannte (Spifobe auä Sincoln'ä Seben mäbrcnb ber

^vieggja^re üorfinbet

:

,,'®r. 9tobgerä erbielt eine§ ^age§ roä^renb ber jtrieg§5eit ben sBe;

fud) eine§ ju feiner ©emeinbe je|örrgrn Bianne§, ber il^m mit allen

3eic^en tiefer Sßetrübni^ mittf)eilte, ba§ fein @ot)n, ein im ;^ecr bie;

nenber ©olbat, roegen ©efertion fricggrcd^tlic^ erfc^offen merben

fotite, unb bat nun um be§ ^rebigerä SSermittelung. ®er ©oftor

begab fic^ nad) 2Bafl^ington in SSegleitung ber i^r fleineS Äinb mit
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ftd^ tragenben ©attin be§ 33erurt!§eilten, unb lte§ fic§ Dermittetft [eis

ner ^arte bei ^errn Sincoln anmelben. 'äl§ er üorgelaffeu roorben

mar, fagte ber 5|3räfibent

:

,,®te ftnb, glauBe ic^, ein ©eiftlidier? 2Ba§ fann i^ für ®te

tl^un, mein greunb?"

jDie 2lntroort mar: ,,@in junger ÜJlann oon meiner ©emeinbe

im .l^eer, f^at [einer ^flid^ten gegen fein Sanb unb feinen @ott in fo;

weit uneingebenf fein fönnen, feinen ^al^neneib ju bred^en unb ift

nun 5um ^obe oerurt^eilt roorben. ^d; bin gefommen, um für fein

Seben 5U bitten."

9Jiit d^arafteriftifd^er (Sonberbarfeit ontroortete ber ^räfibent:

,,S)ann rooUen ®ie i^m alfo nii^t roef) getf)an roiffen, mie?"

,,£) nein/' fagte ber ©ittftetter, ,,lo meinte id; e§ nidit; er oer;'

bient ©träfe, aber i^ bitte für i!§n, ba§ iljm 3eit üergönnt fein

möge, fid) Dorjubereiten für fein ©rfdjeinen üor @ott."

,, (Sagten Sie, er ^be 5Bater, grau unb £inb?" bemerüe ^err

Sincorn. ,,^a." ,,2Bo fagten ®ie, ha^ er fid^ befinbe?"

D^ad^bem i§m bieä gefagt roorben roar, brel^te er fid^ um nad^ fei;

nem ©ecretär unb fagte biefem roenige SBorte in l^albtautem Jone,

roeld^e biefer 23eamte ju Rapier brai^te, unb gegen .gierrn üiobgerä

geroenbet fügte er ^inju, ,,^l}xt Sitte tft erfüEt. Sagen ©ie feinen

Slngel^örigen, ha^ id^ i^m eine roeitere grift geroäf;rt l§ätte."

,M\t einem „@ott fegne Sie, ^err ißräfibent," oerabfd^tebete

ficE) ®r. Sf^obgerS, um ber befümmerten gamilie bie frol^e SSotfd^aft

ju überbringen."

ein tnerftoüfJiöCf »tief Sincoln*^ an @cn* ^ooUv*

S)er fotgenbc merfroürbige 33rief £incotn'§ an ©eneral J^oofer

roar gefdfirieben roorben, nac^bem ?e^terer im Januar 1863 benOber;

befel^l über bie ^otomac;3l'rmee eri^alten ^tte. SBäl^renb ber ^räfi=

beut benSrief nod) imSeft^ Ijatte, befanb fid^ einc§ 9ibcnb§ ein oer;

trauter greunb bei if)m in feinem ©abinet, unb biefem lag ber ^räfis

beut ben iBrief cor, bemerfenb, ,,id^ roerbe biefe§ feinem 5(nbern

Dorlefen, nur mö^te id) gerne roiffen, roa§ e§ auf Sie für einen @ins

brudf madf)t."
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^fm Saufe bcö folgenben Slprtt'S ober 9Jiai'ö, roai^renb bie ^oto«

nrac 3Irmee gegenüber Don grebericfeburg lag, begleitete biefer ^reunö

ben ^räfibeiiten hei einem Sefudje, ben biefer beiu ^pauptqimrticr von

©eneral ^oofer abftattete. (SincQ ^Ibeubg, bi fid) @cnerat .^oofer

mit biefem i^errn allein in feinem ^dtc befanb, fag'e er:

,,®er 5|3räfibent fagt, er l^abe ^"^nen bic'en S?ricf gezeigt," unb

bamit jog er ba§ !Dofument l^eruor, roelcljeS aivi linom eng befcbvie-

benen S3ogen Sriefpapier§ beftanb. 5!)te 3:;§ränen ftonbeit in ben

l^eHblauen 3tugen be§ ®eneral§ al§ er fortfuhr: ,,^a^ ift ein l^iief

roie i§n ein 3?ater an feinen (Sol^n fdireiben mürbe unb boJ) bat er

mid^ fcEimerjlid) berührt." ©ann fid) bie ^ugen trodnenb, fagte er:

,,®oboIb iä) in Df^idjmonb geroefen fein werbe, foll biefer üBrtef ocr;

i)ffentlid)t roerben."

3)a§ mar uor mef;r mie fed)^efjn ^a^ren unb eben jetjt eift t^

biefer ©rief an'§ ^age§lid)t gefommen. ^n i^m befinben fid) ge:

miffe fd;arffd)neibige Stellen, bereu fid; nad) einem ^ei^oerlauf üou

fo cielen ^al^ren feiner Don ®enen, bie i)cn 23rief in 1863 gelefen

l^aben, bcutlid) genug mel]r erinnern fann, um biefelbeu aU mdi)x

anjuerf'eunen. 9lubere mieberum fd)einen ju feljlen. T'oä) tro^

allebem muf^ ber 33rief, ber bier folgenb im ^bbrud erfd)eint, von

Lincoln gefd)rieben raovben fein

:

(grecutiü;®ebäube, ÜBaf^ington, !J). ©., )

ben 26. Januar 1863. f

3tnben@encral;9[Raior.!r)oofer.
©eneral! ^ä) ^abe ®ie an bie (Spil?e ber ^otomac^^Irmee ge^

ftetlt. 9latürlid) Ijntte id) baju meine guten ©ninbe, aber bod)

glaube id) in ^s^xcm ;3ntereffe ju ^anbeln, menn id) ©ie bamit be;

fannt madje, baf^ ba üerfd)iebene ®inge finb, in Sejug auf rocldje ic^

mit ^^uen nid)t ganj aufrieben bin. SDa§ ©ie ein tapferer uuö

tüd)tiger '^olbat finb, bcjroeifle id) nidjt unö ift mir natürlid; fcljr

lieb, ^ä) glaube aud) nid)t, ba^ (Sie ^^l^olttif in ^i^xen 33cruf mit

einmifd)en, roorau Sie febv rec^t tt)uu. Sie befi^en 'Vertrauen ,^u

fid) felber, baö ift eine roeril;r)olle, racnn nid)t fogar unerlä^lid)e

(äigenfd)aft. Sie finb ebrgeijig, roaö in geroiffem 9^a§e mebr T^ox--

t^eil roie 9^ad)tl)eil bringt, aber id) beute, ba§ Sie toäljreub ber

Oberbefc^l§l)crvfd)aft ©encrol 23urnfibe'§ mit il^rem (?l)rgei,^ ju üiel

JRatl) gepflogen unb bem ©eneral J^iuberniffe in ben 2Beg gelegt ^a;
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Ben, roo Sie itur foiin'cn, rooirit Gic fi<^ G^G^" ^^^ ^''"^ forool^l

toie niic^ (\^c\en einen ä.ifeerft ucrbienten unS i't)r&aren Offigier vitx'

gmaoi !)iiben. ;^rf) r)nbe ron pUmbro'irbiger ®eite gel^ört, ba§ @ic
erft fiir^^lidi gei'oQt babfn joCleM, bii§ bnci .^eer forool^l roie aud^ bie

Siegi.v.nij einc§ 3^ictator§ bebiirfto, 9JatürIicf) übergab ic^ ^^nen
baä itcmmonbo nid-t um b c f f e n t lu i 1 1 e n, fonberu t r o ^ b e m.
9iur crfolgrcii^e Generale »ermögcn eg einen j^ictator nuf^ufteCien.

3^.kö 'd) nun üou ^^Winen i-cvlunge, ift militäritd)er ©rfolg, bie ®ic=
tntur loiLI id) ^onn f<-t)on riefiien. 2)ie ütegierung tüirb @ie unter;

ftiiljen forceit il)U' 3Jiad)t reidn — roaö nid)t inel^r unb nic^t roeniger

ift, ai§ u)!C I e allen lureru 53efef)l§^abevn gegenüber ju tl^un SBil--

Icnd ift. ^d) beiürdyc lef)r, ba§ bev Öeiü, roeldjer burd) ^t}r 3"'
t()i!n bcni >^cere ciniefliJüt raorbcu ift, ber ©eift be§ $:abel§ unb be§

9J^i§tra:'en§ oegcn ihren t'ifctjloljaber, nunmeljr auf ©ie jurüdfallen

roirb. ^d) werbe ^fjucn, fo roeit id) e§ nermag, in ber Unterbrüdung
beffelben bJ)ülflid) lein 'j£'eber©ie, nod) 3'^apoleon, roenn ber noc|

am i'eben lücre, ueviuöd)tc etnjaS ju leiften mit einer 3Irmee, in mel;

d)er eii: foldjer C^3cift {)crrfd)t. llnb nun nerroa'^Ten Sie fid) gegen

atte Unuorfid^tigteitcn S^crraal^ren '5ie fid; bagegen unb geben ©ie
mit (Energie unb fteter 3s>nc^)Qnifeit ooran, unb erfämpfen ©ie Mn§
©iege. ®nnj ber ^f^re

2(. :2i n c ol n.

(gitte amÄftttttc %nccx>oU \>on einem ^<ltttä)ffcl^el^ctt

5tl§ ©eneral ^l)e[p§ ju 3lnfang be§ Krieges S?efttj eingriff Dort

©§ip ^Stanb nafte hn D^ero Orleans, erlief er befannttic^ eine ^ro^

flamation etroaS Ijod)trabenben 3;one§, roorin er bie 35efreiung ber

©claoen anorbnete. ^ux 53ern)unberung üieler £eute auf beiben

©eiten unterließ c§ ber ^räfibent, l^ieuon amtlidie Äenntni§ ju nefj;

tnen. ytaä) 33erlttuf einer geroiffen ^cit fteüte i§n cine§ 2age§ ein

^reunb jur Sftebe raegen feiner fdjeinbarcn @leid)gültigfeit einer fo

roid^tigen <Ba6)c gegenüber.

,,^a nun,'' fagte .Inerr Sincoln, ,,id) t)ege won biefer (Saä)^ gnnj

biefelbe Stuftest, roie fie ein 3Jiann, ben id) einften§ gefannt unb hcn

iä) „^oxit^l" nennen roiü, in 23ejug auf feine grau geäußert ]§at. (£r

roar einer üon ben fanften .'peinridjen unb ftanb im dtü^e eineS großen

ißantoffel^elDen. ®a fa^ man enblid; eine§ ^ag§ roie i^n feine grau

jum t'Piaufe !§inau§prügelte. (5in ober jmet ^age barauf begegnete

i^m ein greunb auf ber ©tra^e unb ''agte

:
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,,^oneö td) ijaht bigl^er immer ©eine g5artei ergriffen, rote ®u
roei^t ; aber öon nun an roerbe id) eg bleikn laffen. @in 2)iann,

ber [ic^ rutjig t}infteUt unb \i6) üon feiner ^^rau eine 'Zxaä)t ^vügel

aufjä^len la^t, ocrbient öffenttid) burc^gepeitfd^t ju roerben." ^oneä

fal^ ju il)m auf mit einem ^linjeln, unb feinen greunb auf bie

(Schulter flopfenb, fagte er: ,,9iid)t bod), e§ ^t mir ja gar ni(i^t

roel; getrau; unb ®u glaubft gar nic^t, roaä für ein gro§e§ 3Sergnü;

9en e§ meiner ®ara{) bereitet l^at!"

Siwcoln ölcbt einem ©elftli^ett eine fntje *lnt»i»ort«

^eine eblere ©rroiberung ift nocf) je oon ben Sippen eine§ .^err;

f(i)er§ gefallen loie jene, roeldie ^räfibent :2incoln einem @eiftti(j^en

gab, ber e§ iDü(;rcnb be§ ^riegeä in feiner ©egenroart geroagt i)atte

JU fagen, er I; o
f f e

,
„ber J^err fei auf unferer ©eite."

,,darüber bin ic^ gän^li'i) unbeforgt," antroortete .I^err Sincoln,

,,benn id; roei^, ba§ ber .!P)err ftet§ auf ber ©eite be§ 3fi e ^ t e €

ift. SJieine bcftänbige ©orge jebod) unb meine ©ebete [inb barauf

gerid)tet, baß ic^ unb biefe Station auf ber «Seite beö

^errn ftef)en mögen."

@ine tuvic ^tra»ifif)e ^vchi^U

23ei einer geroiffen ©elegen^eit [teilten fid^ bem ^räfibentcn jroci

3)amen von 2;enueffee cor, um bie SSefreiung t^rer ©atten nad)fu;

d)enb, bie \\(^ auf ^o^nfon'S ^^slanb alä Kriegsgefangene befanben.

(Sr Dertröftete fie auf ben folgenben ^^reitag, unb als fie i^r SBteberj

erfd^einen machten, ucrfd)ob er bie ©ac^e roieberum auf ©amftag.

Sei einer jeben ber 3itfainmenfünfte l)ob bie eine ber jDamen befon;

ber§ Ijcrüor, "Da^ xljx ©atte ein c^riftli^ gefinnter 9Jlann fei. 2lm

(Samftag, ha ber^rSfibent bie (Sntlaffung ber ©efangenen anorbnete,

fagte er ju biefcr ©ante

:

,,(Sie fagen, ^l)x ©ntte fei dn d^riftlid^ gefinnter 3[Rann; fagen

®ie il^m, roenn ®ie il)n fe'^en, öa§ id) gefagt Ijätte, td^ fei jroar tein

großer j?^ennci bei Steligion, fei aber ber SJieinung, baß b i e Jieli;

gion, roeld^fc 9Jicnfd)en jui ^Rebellion antreibt unb fie einen ßampf
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gegen if)Xt 3f{egierung unternehmen lä^t, roeti, rote jene meinen, biefe

3tegierung m a n d^ e n von iijmn md)t genügenben ^Borfdiub leiftet,

um eä ii^nen ^u. ermöglidien t^r 23rob im ©djroei^e Mon anb e r en

äJienfd^en i§ren 3Ingefic^tern ju effen, nid)t bie (Sorte oon 9teligion

fei, burd^ roeld^e Seute in ben .Ipimmel gelangen fönnen."

ein bcvüt)mtev mctfjt^faa mit ,,Slncoln = äDttHtfjer" @es

f<l)ttJlttJ)i9fcit bctvicbm*

'l)ex JU bamaltgen 3etten 3(uffef)en erregenbe %aU. oon ^ranflin

2B. ®mil]^ unb Sruber war einer uon jenen, bie am meiften mit baju

beigetragen ^I)en, 9[Rt[ttär=I;ri6iiuale in öffentUc^en 3Serruf ju brin;

gen. "Siefe jroet ^erren rourben nrretirt unb in'S ©efängni^ geroor;

fen, man bemäd&ttgte fid) i^rer Rapiere, rirf)tcte i§r @e[c^äft ju

©runbe, nerbarö i^ren guten jRuf unb ein 2Jiarine;Ärieg§gcrid)t,

,,eingefetpt um fie fc^utbig ju finben," uerfotgte fie mit uner6ittlid)er

(Strenge, Big eine roeifere ^anb ber 33o'j()eit ber 9]erfolger ^att ge;

bot. (gg ift befannt, baB ^räfibent Sincotn, na(f)bem er ben %aü

genau unterfuc^t t)atte, baä ganje 2}erfabren für null unb nichtig er;

Härte; aber merfroürbig ift cS, ba^ eine offijiede Slbfd^rift biefer

(Sntfc^eibung niemalg nom Warine^jlRinifterium oerabfolgt rourbe.

3)a eine genaue ßopte ntd^t ju erhalten mor, fo rourbe ber ©ofton'er

.l^anbelgfammer ivolgenbeg otg eine mögtic^ft roortgetreue SBieber;

gäbe ber @ntfd)eibung bf§ ücrftorbenen ^räfibenteu überreicht:

,,(Sin t e ma [en j^i^'^rt'ff'" ©. (Smitt) mit bcm 3[Rarine; '3Jii;

nifterium in (lkfd)äft§öerbinbung ^mn ^Betrage oon einer ^JiiHion

©ollarä geftauben fjat unb j t n t e m a ( e n er ©elegen^eit l^atte eine

35iertelmiIIton ju fte^feu, nun ober angeflagt ift nur jroeiunbjroanjig

^unbert 1)oüarS gefto^len ju f)Qben — unb e§ iel5t fraglich geroorben

ift ob er aud) nur ein fjunbert gcfto^(en i)nt — fo glaube ic^ nic^t,

ba^ er ba§ @ e rin gft e geftofjleu l)at. ©omit erfläre id) bie 35er;

I)anbrung unb ba§ über tfju au§gefprod^ene Urtl^eit für nuU unb nic^;

tig, imb bie 5tngef(agten finb t)icrmit entlaffen."

,,(g§ roürbe fd^roierig fein," fagt bie 9^ero 3)orfer „Tribüne/'



148 S tncotn'ö Sc b en.

,,ha§ 3^ec^t unb Unre(^t in jener 3lngelegen^eit fürjer jufommen ju

faffen roie eg ()ter ber g^atl ift, ober einen Paragraphen ju finben ber

d)arafteriftii'd)er ober unüerfennbarcr auf c^errn Stncoln l^inbeutet/'

Xe^ aildöter William ^oljnfon'^ Erinnerungen
an t>cn Äricöö=*^Sräfit>entcn,

,,^(^ erroteS," fagt 3fticf)ter 3o^"[o", ,,^errn Sincotn oerfdjieben:

artige 3^ienfte ju meiner 3t'it. 3tl§ i(j^ nac§ 2Ba[f)ington fani, hc-

merfte id), bafe ber|el6e nur raenige 'Jneun^'e unter ben (Songre^mits

gliebern unb anbcren SJJännern oon fjofjcr Stellung befa^. 9[Ront;

gomevp 23Iair roar ber (Sinjige, ben id; in SSejug auf eine 2Bieberer;

roäljlung :?incotn'§ fprci^en l^ijrte. ®a§ roar ungefäfjr in ber 9JJitte

feiner erften ^tbininiftration. ^d) reifte bamalä über ©olumbug nac^

2ßaf§ington, unb @, ^ob bat mid^, Jperrn Vincotn eine münblid^e

SSotfd^aft ju überbringen, bie babin aint, ba§ gemiffe (Elemente erifti;

ren, bie ju einem erfotgreidjen i^riegc unertäßtid) feien, meiere aber

burd^ 5l'unbgabe fetnbfeliger ©efinnungcn gegen SKcStettan ernftlii^

gefät)rbet mürben.

,,^d) mut!§ma§e, ha'^ eine freie Ueberfe^ung ber @prad)e ^ob'§

olfo lauten mürbe : ,,^d) i^alte bie bemofratifd)en ©olbaten im gelb,

unb raollt ifjr beut 'JJkSieLIan nid;t freie ^anh laffen, fo bin id; baä

ju tl^uu nid;t länger fäljig." ®aö gab un§ aöen ju benfcn. 9J?c;

(Sletlan mar feine? (^ommanbo'ö ent[)oben morben, unb eine§ monbi

l^eUen 3lbcnb§ fatj id) ein D^egiment — ic^ glaube, e§ maren mciften;

t|eil§ ^ennfi)löanter — oom ßapitol bie ^cnnft)lDania 3töenue l)in:

unter marfd^iren, fid) Ijeifer fd)reienb mit ,,^urral) für ben fleinen

Tticl" QSorbem Sßeif^en .!^aufe anljaltenb, begannen fie ha§ plärren

unb .^purraljrufen für aJtcSlellan auf'§ ?ieue.

grül; am anbern 2Jiorgen fud;te id) ^errn Lincoln auf unb frug

iljn, ob er bie 3luffüi^rung oom oorljergcljenben '^ibenb mit angefe^en

I;obe, roa§ er beja'^te. Stuf meine weitere g^vage, roa§ er baoon bcnfe,

meinte er, bie ^ad)e. fei ^öd)ft unangene'^m. . ©a fagte ic^, id^ fei ge;

!ommen, il;m einen 3]orf^lüg ju madben. ^d^ mottle il)m nämlid^

einen jungen 2Jlann uon großer 23ilbung unb guter (grjieljung oorftels

Icn, ber im iDienft einen 2lrm eingebüßt §abe. äjjein 3]orfd)lag ge^e
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bo^tn, ha^ er einem [einer iUiinifter Vxc 3Bei[img errl^eife, bem jungen

3J?annc eine gute ©teEe im ßiüilbienfte ju nerfcfiaffen, unb ju gleicher

>^eit füllte er bie ©elegenfjeit benu^en, um ju erflären, "tia^ e§ bie

^olittf ber 2lbmtniftrütion crf^eifc^e, allen ®enen, bie im ©ienfte be§

Sanbc§ 5U Krüppeln gefd^offen roorben feien, im (^ioilbienft ben ^Sor;

^ug ju geben. (Sr fagte, ba§ märe eine ^bce, über bie er nod) naä)-

benfen möchte unb frug mid^, rote jeitig ii^ i(}n am anbern SJiorgen

befud^en tomu. ^<i) fagte, mtrroäre irgenb eine Staube angenehm;

unb um 1 lU}x begab ic^ mic^ 5U i§m unb fanb i()n in ben .^änben

be§ i8artfünft[er§. ®a fagte er: ,,3rf) i)aht über 30^^" 2^orfd)(og

no(f)geba(J)t unb l^abe eij:te ?}rage an Sie ^u fteU^n: kennen Sie

Cberft Smittj uou 9iocfforb, ^ß.?" ^a) fagte, iä) märe iijui oorge;

[teilt roorben al§ io) i;i^eil na^m xin ber 3Sert()eibigung oön ©ouoers

neur 23ebb. ,,2ie roiffen/' fagte er, ,,\>a^ er cor 35tcf§burg gefal;

len ift, baf! ifjm eine jlanonenfuget ben ^opf abgeriffcn ^at. (Sr

roar ^ofrmeifter un'i nun roünfd)t feine ^lau bie ©teüe," unb er

frug mid), ob ba§ meiner ^bee entfprcd)e; roir mncf)ten un€ ^iennif

an'g 3Serf unb fc^rieben einen ißrief — iä) ^ahc bie (S'orrefponbenj

in meinem 23efi^ — an ©eneral^^oftmeifter sßlair, if}n anroeifenb,

bie 2Sittroe com Dberften ©initl) a[§ ^oftmcifterin an (Stelle ifjre§

Derftorbcnen ©attcn, ber auf bem (^djtadjtfclbe geblieben fei, ju er;

nennen unb erflärten, ha^ in il^üdfid^t auf T>a§, roa§ unfern

(Sc^tad^tenfämpfern oon &^ed)täroegen gebüfjre, er (ber ^räfibent)

fxä) entfd)Ioffen fjabe, ben ^interlaffenen ^amilien ber (gefallenen

unb ben im 2)ienft untauglid^ geroorbenen ©olbüten, fobalb fie bie

nöf^igen g^^is^eiten befit^en, ftet§ im (JiDÜbienft ben ^ß^rjug ju

geben."

^d) fagte i()m, ha'Q xä) mit SSIair nid)t periijuti^ befannt fei unb

barouf gab er mir ein (Smpfe§tung§fc^retben mit unb ben ©rief ^ä)

bemerfte ^ixxrx 33lair gegenüber, ha^ iä) eine (Jopie von i^errn Sin;

coln'ä 58rief ju erfjalten roünfd)e, meiere er aud; uon einem (Sd)rei;

ber anfertigen ließ, ^ä) trug ben Srief nai^ ber „S^ronicte" Office

in 23aff)ington, in roeld^em Slatt er aud) neröffentlid^t rourbe unb am

folgenben STRorgcn fprang id) in eine 3(mbulance unb fufjr t)inau§

in'§ Sager ber (SonualeScenten, in roelc^em fid; bamalä ungefähr
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7000 3J^ann befanben, oiele baoon au§ Oljto ; unb al§ td) mid) un;

ter i§nen jeigte, oerlangten fie eine 9iebe uon mir. ^rf) evflomm

€tne ^erraffe unb l^telt eine furje ^Infprnd^e, unb an bie fdion breit

getretene ©teile fommenb, ,,ba§ S^cpublifen ftet§ unbnntbar feien,"

fagte iä), für bie Oiepublif fönne ic^ nidjt gut fogen, aber id) glaubte

gut fngen ju fönncn für ben Wann an ber (Spitze ber 3lbminiftration

unb bicfer ^be fd)on über ben ©cgenftanb gefprodjen; unb al§ i<3)

SincoIn'§ Srief üorIa§, warfen bie armen jungen bie iP)üte in bie

Suft unb mavcn an^er [ic^ uor (Aveube. ^c^ eilte ;inüid jur ©ta.bt

unb mit einer «Sdjeere fd)nitt ic^ ben ©rief Vincoln'ö nu§ bem „S§ro;

ntcle/' fügte biefem einige ebitoriette Semcrfungen bei unb biefer

5Srtef mad)te bie S^tuabe unb mürbe, glaube id), in einer jeben freunb;

lid^ gefinnten 3*^i^""3 ^^ "^^n 35er. (Staaten obgebrudt. ^vx felben

3eit nngeföljv paffirte bcv ß^ongrefi einen 5^efc^lu^ ber baffelbe be;

mirfen follte, nämlid), ba§ alle S)ieienigen, bie im militärifd)en

®ienfte be§ Sanbce untauglid) gemorben maren unb ftc§ qualificiren

fonnten, allen '3lnbern uorgejogen locrben foKten. ®iefe§ mag aU

eine geringfügige (Sad^e betrad^tet roerben, aber es madite trol^bem

einen rounberbaren ©inbrud auf bie 3lrmee.

©Ine <Sd)landc im ^cit bei jtDcl .^InDcrn.

©ine Slnjaljl Äentudp'er oerlangten uom ^räfibenten, er folle

feine Siruppen mel)r burd) il;ren ©taat beförbern laffen jum >^xütäc

ber Säuberung ^enneffee'ö oon ^tebedenfotbaten. ^ev ^räfibent

mar mit [id^ uneinig wa^ er tl;un foHte unb bod^ brangen biefe Ttän-

ner auf foforttgen SSefctjeib.

,,(S§ ge^t mir, fagte er, ,,faft ebcnfo mie jenem garmer, roeld^er,

qI§ er an einem SBinterabenb nad; Jpaufc jurüdfeljvte, feine 5roei

kleinen ©übd^en fdf)lafenb im Sctt liegenb fanb, mä^renb fid) eine

l;äfelic§e ©erlange über il;re Iteinen Äijrper bemegte. @r fonnte nid^t

nad^ ber *Sd)lange liauen oljne feine Äinber ju nerle^en ober gar ju

tobten, unb fomit martcte er ganj ruljig bi§ fie fort gefrodjen mar.

,,(So nun möd^te auä) id) in biefer 2lngclegenljeit nid^t ülereilig
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l^anbcln ; id; mag ^Riemanben in ^entucfi) roe^e t^un, aber au§ Zen--

ncffee mu^ tc§ bte ©erlange oertreiben."

Unb er marfc^irte bod) burd) Äentudt), ben Sufd^Eleppern SCnbrero

^ol^nfon'S ^Ifreidie ^anb leiftenb.

eine ÄitreJje Ht ®ott fnv J>ie S9un^>ei$fol^atelt t)at>cn

Unter ben oer[d)iebenen23tttftettern bte fic^ ctne§2;agö im2Bei§en

^au§ eingeftettt Ijatien, bcfanb ftd) aud; eine elegant gefteibete

S)ame, bic, ol^ne bie gcringftc 2Serlegent)eit in i:^rem 33ene§men ju

geigen, oortrat unb ben ^räfibenten anfpra^. ^^re 5]ßer[on genau

mufternb fagtc er

:

,,9hm, Mabame, roaö fann i^ für «Sie t^un?"

®ie begann ii)m ju erjagten, ba§ fie in 3t(eranbria rool^ne unb

ba^ hie ^ixä)e in racldjer fie i(;ren @otte§bienft oerric^te, in ein ©pi*

tal umgeroanbett roorbcn fei.

,,2Ba§ für eine i^irdie, SJZabome?" frug Sincotn in fcfineller,

neroöfer 2öeife.

,,®ie Äirc^e/' erroiberte fie, ,,unb ba nur jroei ober brei

oeirounbete «Solbaten in ifjr liegen, fo bin iä) gefommeu, um ju fra;

gen, ob ®ie un§ biefelbe uic^t überlaffen roofften, ba roir fie fe^r

notl;roenbig brauchen, um ®ott barin anzubeten."

,,3)Zabame, fjaben ©ie fid) fdiontoegen biefer ©ac^e nn ben ^la^;
^l^irurgen in 3tleranbria gernanbt?"

,,0 fa ;
aber mit i^m mar nid^t§ anzufangen."

,,®an3 gut, er beftnbet fid; bort, um fic^ eben fold^er 2lngelegen;

l^eiten, mie biefe eine ift, anjune^men unb e§ fte^t biÜiger üöeifc

ju erroorten, ba§ er in berartigen ©ac^en beffer mei^ roa§ ju t^un ift

roie id^. ,§öten ©ie : (Sie fagen, (Sie mol^nen in 9tleranbria ; üiel;

leid)t eignen Sie Sefi^tljum bort. 3Bie oiel luoCfen Sie hat^u ^erge;

ben, um ein Spital bauen ju l^elfen?"

,,(Sie toiffen, ^err Sincoln, unfer'^igentl^um ift burc^ hen j?)rieg

bebeutenb im 2öcrtl;e gefunfen ; — be§§alb fönntc id; rairflic^ für

einen fold^en ^med nic^t otel l;ergcben."
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,,3Bo^lan, aJlabame, Balb hcnU iä), toirb roieber eine (S^Iod^t

ge[d)lagen raerben unb e§ ift meine aufrirfitige a)leinimg, b a §

(^ottbiefeitird^e cbenfogut für bie armen oer;

u) u n b c t e n 23 u n b e ö f o l b a t e n i) ah cn ro i 1 1 , roie für ^e-

ceffionifteii bie i(;re 3tnbetung barin üerrid^ten rootten."

^id) ju feinem Sifd) menbenb, fagte er ganj futg, ,,®ie roerbctt

mid) entfd^ulbigen, id) fann ni(f)t§ für (Sie t^un. @iittn Za^, Ma^
bame."

©cncral ^ame§ 23. ©teebman, geroö^nlic^ „'3IIter (Jl^icfamauga"

genannt, erjäl^It g-olgenbeg : Mdjxcvc 23ocf)cn nac^ ber unglüdtidjen

©cf)lad)t Don ßfjidamauga unb n)ä^renb fid^ (S^attanooga im 23ela;

geranggjuftanbc bcfanb, mürbe General *Steebman eine§ ^agö mit

einer uon 5(6rofjam :?incoIn abgefdjidten 'T)epefd)e überrafc^t, bie i^n

naci^ $Öaf[jington betief, ©eneral J§omaS auffud^enb, unterbreitete

er biefem ha^ 2;elegramm unb er'^ielt oon ilf;m bie 2ße{fung, fid^

fofort auf ben 2Seg ju mad)en ®id^ nac^ bem ^ei§en hinaus bege^

benb, rourbe er bafelbft non .^errn Sincoln mit großer ^erjlic^feit

aufgenommen. ,!^errn Sincoln'S erfte ^yrage mar furj unb jur ©ad^e

fommcnb

:

,,@eneral ©teebman, loaS ift ^^re üJieinung oon ©eneral S^tofe;

cron§?"

©eneral ©teebman, einen SJJoment jögcrnb, fagte : ,,J^err ^xa--

fibent, über einen mir oorgefe^ten Offijier m.öd^te id^ lieber feine

D^einung au§fpred)en."

.^crr Sincoln fagte: ,,©§ ift aber gerabe bie SD^einung eines

5D'lannc§, ber eine fold^e nid^t augfpredE)en mag, nad^ roeldier mid^ ju

§ören Dcrtangt. 23on allen (Seiten raerbe id) mit 9tat{)fd^Iägen be;

ftürmt. (Sin jeber ^ag bringt mir 23riefe von 5lrmee; Offizieren, bie

mic^ bitten, fie nac^ 2öaff)ington fommen ju laffen, \ia fte mir wi(^'

lige SDinge mitjut^eilen l^ätten."

,,22o§Ian, S^zxx 5|3räfibcnt," fagte ©eneral (Steebman, ,,(Ste
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ftnb ber OBerBefep§f)aber ber Slrmee unb tüenn ®ie mir befehlen ju

fpred^en, fo roerbe id^ ^olge letften."

.^err Stncoitt jagte : ,,^d) befel^Ie e§."

darauf antroortete J^err ©teebman : ,,'3)a Sie mir bcn 33efe§I

ertl^etlt ^ahen, fo roiti id^ Bcmcrfen, bo^ ©enerat O^ofecrans ein au§;

gejeic^neter 9Jiann ift, um eine fiegreidie 3Irmce ju befehligen,"

,,^a, aber maS für ein 9)?ann ift er benn, eine gefd)lagene 3trmee

ju befeljügen?" fagte .^err £incoln.

33orfid)tig fagte ©eneral ©teebman : ,,^d; bin ber 9J^einung,

ba^ \iä) in biefcr ^eereöabtfjeiliing ycei ober bret 3Jiänncr befinben,

bie rorjujie()en fein roürben.

®ann, mit einem fd;[auen i'ädjeln, ftellte .^err :2inco[n bieje

grage : ,,^^er aii^er ^^en, ©eneral ©teebman, bcfinbet fid) nod)

in jenem .I^eer, ber einen bcfferen ißefeblS^aber abgeben tüürbe?"

O^ne fid) ju befinnen, fagte ©eneral (Steebman: ,,@eneral

©eorg f^. Z^oma^:,."

,,(5§ freut mid), Sic alfo fpred)en ju {)i3ren," üerfe^te ^err ^tn;

coln, ,,bn§ ift genau meine 3Jteinung. dlun aber ift ictanton gegen

i^n eingenommen unb geftern erft mar eine einflu^n-eidje 9^cro ?)or!ei

Delegation l^ier, bie gegen feine (Sinfetiung proteftirte, roeil et au§

einem SfJebellenftaat fomme unb if)m in ^^otge beffen nii^t ju trauen

fei."

!l)a fagte @eneral ©teebman : ,,@in SO^ann, bei feinen eigenen

©taat oerläjjt (t§oma§ mar ein 33irginier), feine g-reunbe unb alle

feine 33erb;nöungen aufgiebt, um ber g-abne feine§ Sanbeä ju folgen,

bem ift ju trauen in einer jeglid)en Stellung ju roelcEiet et berufen

rocrbcn mag."

3ene 3Zad§t nod; fa^ ben 23efe^t uon ffijafbington abgel)en, mtU

d^er ©enerol 3lofecran§ be§ Sommanbo'ä ber (Sumbertanb 3lrmec

entl^ob unb ^l)oma§ an beffen Stelle ernannte.

eitt inUvci^anUv »orfaU in »erbinöttttö \t ^er ttntctrs

jeitf^nund hcv iBmamipatlon§'>^Svonamation.

®ie9totte, meldte bie ©manjipationS^^roflamation enthielt, iDurbe

am erften Sage be§ ^i'^^^'^i^^ 1863, um bie SJiittaggftunbe, von äJii-
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nifter ©eiüarb unb beffen (Sof;ne greberid, ^enn Smcotn ubtx-

bracht. 2Sie fie bann aufgerottt vox i^m lag, na§m ^err iiincoln

eine geber, taud;te bamit in bie 2;inte, fe^te feine .I^anb an bie iStette

wo bie Unterfc^rift I;inge^örte, Tjielt fie ha für bie^auer eines klugen;

blid'S unb 50g fie bann, bie geber l^inracgraerfenb, roieber baoon ah.

yiaä) einigem 3*^9crn ergriff er luieber bie g-cber unb füf)rte biefelben

SSeroegungen au§ wie juüor. Jperr Sincoln breljt'e fic^ bann nm ju

,^errn ©eiüarb unb fagte

:

. ,,3t^ §aBe feit Ijeute SJiorgen um neun Uf)rtr)änbe fc^üttcln muffen

unb nun ift mein Irnx foft mie gctäfjmt. ©oÜte mein Diame jcmalö

in bie @efd)id;te ü6ergef)en, fo gcfii)ief;t cä xDoi)l ^auptfädjlic^ biefer

.^anblung Ijalhcv unb meine ganje i^ceic ift baüci bc'fjeiligt. SSenn

nun meine .^anb jitterr, mäljrenb id) bie ^roflamation unterjeic^ne,

fo roerben alle ©iefenigen, bie biefeS SDofiiment fpätcrijin in 9(ugen;

fd^ein ner^men, fagcn: ,,Gr jaubertc."

,,6r menbcte fid; micbcr bem $:ifdje ju, naijm nodjmcil'j bie geber

in bicl^anb unb langfam aBerfcft fdjrieb er „^Ibraljom Lincoln", roo;

von Ijcutigen 3:ag§ bie ganje SBclt unterrichtet ift. ©e blicfte bann

auf, Iäd)elte unb fagte : ,,© i ft ' § g u t."

ein UeDeutttttfliJtJöact? Xvanm* — SSa§ Sincoln sum ®e=
ncval ©rattt Hicrrtuf bnüQÜäf ia^U*

Sei ber ßabinetsüerfammlung bie am 9[Rorgen beä Xage§ ftatt;

fanb, an melc^em ber 9Jieu(^elmorb nerübt mürbe, trug fid}, mie man

fid) fpätcr erinnerte, dn mcrfroürbiger Umftanb ju. @eneral ©rant

raar anmefenb, unb mär^renb einer ^aufe in ben Unterrjanblungen,

itianbte fi<^ ber ^räfibcnt ju i§m unb frug, ob er ctroaS oon Oeneial

©^erman nerrtommen Ijabc. (Senerat ©rant ocrneinte bie ^rage,

fagte aber, er erroartc ftünblic^ eine 3)epefd)e, bie SBaffenftredung

^o!^ufon'§ rerfünbenb, üon Ujm ju eiTjalten.

,,'i]3affen ©te auf," fagte ber 5}3räfibcnt, ,,@ie roerben jeljt balb

9^ac^ric^t befommen unb jroar roirb biefe uon fclfjr großer 2Bic^tigfett

fein/'

,,3ßarum glauben ©ie ba§?" fagte ber ©eneral.

,,3ßeil id)/' fagte .^err Sincoln, ,,üorige 9?ad)t einen $:raum
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l^attc ; btefen felben ^traum träumte id), oon ^Inbet^itnt be§ Krieges

an geredinet, oor einem jeben cintretenben mtlttärtjc^en (Sretgntffe."

(Jt füljrte {)tcrauf be'ifpiclSroetfc i^uU Srun, 3tnttetam, ©ettgSburg

u. f. ra. an nnb fagte, üor einer jcbcu biefer (Bd)lad)im l^abe er ben

[cl5en 2:raum gcfjabt
;

[id; an .hcrrn 5ScIIe§ raenbenb, fagte er:

,,2)as fc^lägt auc^ in it)r gadj, J>t^ ^BcUeS. ^n biefcm "Jraume

fafj id^ ein fe^r [d^nell fegeinbeg Schiff unb id) bin übcrjeugt, ha^

'ba^ ein roidjtigcS nationales (Srctgnit! bebeutet."

«Später am Jiagc, nac^bcm er alle amtlidjen 3(ngc(egen^eiten ah-

gefertigt battc, rourbe bcr SSagen ju einer (£pajicrfofjrt beforjlen.

%U iiy.i ^rau Sincoln frug, ob er roünfc^e, ha% if)n ^enianb begleite,

antwortete er:

,,9'2ein; id) jiefie eo nor, menn nnr-l^eute allein fatjren."

©pätcr jagte »"vrau l'incotn, ba^ fie il^n nod) nie [o überglüdlid^

gefe^en babc, nnc bei biefer SSeranlaffung.

^n Giroibernng auf eine bierauf bejüglic^e ^Vrage, fagte ber ^vä-

fibent

:

,,'^o'^l barf id) mid) gfüdlidj füblen, SJiarie, beun mit bcm l)eii'

tigen 2^age fönneu mir bcu^ itrieg at^i beenbet bctrad)ten." Sann
fügte ev noc§ binju: ,,33ir 93eibe muffen bcr 3iii^'"fi^ Ijeiterer unb

ftöl)lid)er entgegen fd)aucn; ber £rieg nnb ber 35crluft unfereä l§er3i;

gen 2S>i[(ie'§ !^at un§ (Slenb genug berettet."

&'mccin Mttö 9Jid[)ter fBal^foin*

S'^iditer 2?albroin üon (Salifornien befanb fid) einftmal§ in 2öaf^;

ington unb benuljte bie ©eiegenljeit ben ©eneral v^jallcd aufjufuc^en,

ben er, auf eine früher in (Kalifornien mit i§nx gepflogene ©efannt;

f(^aft podjcub, um einen '5t?a^ anging, mit bem er hnxd) bie 33or;

poftcnlinieu nad^ 2^irginien gelangen rooHte, um feinem bort anfä^i?

gen SSruber einen Sefuc^ ab^iuftatten ; einer abfd)Iägigen 9Introcirt

roar er nidit geraärtig, ba fein SBruber fomjo^l roie auc^ er felbft gute

Itnion^leute .jaren.

,,2öir finb fc^on 5U oft angefül^rt morben," fagte ©en. ^^aVieä,

,,unb tc^ bebaure, ^Ijnen nid;t bienen 5U fönnen."
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9tidjter iBalbroin ging l^ierauf ju ^crrn ^tanton unb rourbe mit

bemfelben (Srfolg ganj furj abgefertigt. 3"te^t gelong eä if)iu eine

Unterrebung mit Jperrn Sincoln Ijerbeijufü^ren unb i^m ben g^att ju

unterbreiten.

,,.r)aben Sie fid^ ]'d)on an .©eneral ,*)attecf geroenbet?" crfun^^

bigte fid) ber ^räfibcnt.

,,3a, nnb erhielt eine abfd^tägigc 3tnt:Dort," iv.u. erte i djter

Salbrain.

,/2)cnn muffen «Sie Jperrn '«ctanton auffud)en/' fui^r ber ^^röfi=

beut fort.

,, J)ag t§at id), unb axid) ha erjiclte id) baffelbe S^tefultat," mar

bie Stntmort.

,,^a bann," fagte :qcxx Sincotn mit einem '$'ää)dn, ,,tann auä)

i^ nidjtä t^un ; benn «Sie muffen roiffen, baf; id) auf biefe Stbrntnii

[tration einen nur feftr geringen @influ^ ausübe."

Stttcoln tmö «trtutott ()efd)ticgcn üi>ct einen

%m. Slbenb be§ 3. 50iärj befanben fic^ ber ^rieggfefretör uub ei=

ntge anbere 9JJitglicber beä ©abinetö tn'(55efellfd;aft be§ ^räfibenten

im ®apito[, bie Slnnaljine ber luenigen nod) übriggebliebenen 23ill§

Don Seiten beä (Songreffeö obroartenb. ^n ben ^uteruatten, bie jroii

fd^en bem Sefen unb llutevjeidjuen biefer JDofumente lagen, befprac^

mau fid; über hie militarifdie (Situation — bie lebljafte Unterf;oltung

geroanu no(^ einen lebljafteren (Sljaraftcr burd; bie begetfterten unb

l^offnungSüollen 33eric!^te über ©eneral ©rant unb beffcu ®efd)idtid);

feit al§ gelbljerr, fomie burd) bie 9Xngabe, ba§ nac^ feiner f eftcn Uebers

jeugung Üitdjmonb fic^ nad) 5lblauf dou nur nod) roenigen ^agen in

unferem Sefit'. befinben unb See'§ Gruppen entroeber tot^il jcrfprengt

ober fammt unb fonberS ju ©efangenen gemad;t fein raürbcn — al§

ba§ jtelegramm dou ©rant anlangte, moiin er melbete, ha^ £ee um
eine 3u[ö^^^"i^nfunft nad)gefud}t fjabe, um fic^ in ^Betreff ber grie;

bengbebingungcn mit il^m ju ücrftänbigen. J^err Lincoln mar l)od; er;

freut, unb in feiner .iPterjenfgüte gab er beutlid) ju t)erftel)en, ba§ man

ben befiegten ^Rebellen günftige Scbingungcn [teilen muffe.
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©tanton l^örte, feine ©efü^e bemeifternb, lange ftttt|cf)roetgenb 5U.

(gnbtic^ aber mad)te er feinem JP)er^en :^uft. ,,.£)err ^räfibent," fagte

er, ,, morgen ift ^naugurationätag. 2öenn «Sie nicf)t ber ^räfibent

etneä geljorfamen unb einigen 3>olfe§ fein werben, fo rcöre eö beffer

@ie roürben nic&t inaugurirt. ^f)r SBerf ift fd)on getfjan, roenn eine

anbere 2IutE)orität a(§ bie ^tjrige auc^ nur für bie ®auer eine§ 5Iugen;

blicfeg anerfannt ober Sebingungen geftcllt mcrbcn fotiten, hk niä)t

bartl^un, ha^ (Eie baä Oberhaupt bcr 9'tation finb. 9Benn e§ ben

Generälen im ^elbe geftattet inirb ^rieben 511 fd)lie§en, ober einem

anberen i£taat§ober^aupte auf biefem (kontinente 3(nerfennung ge;

joüt werben foU, fo finb «Sie überflüffig, unb follten lieberben 3Imt§=

cib gar nid^t leiftcn."

,,(£tanton, (£ie fjaben D^ed^t!" fqgte ber ^räfibent mit ganj

oerönbertem Son; ,,
geben (Sie mir eine geber."

J^err Sincoln feilte fidj an ben Xifc^ unb fd)rieb mit folgt: ,,®er

^^räfibent roeift mid) an ^ipxm mitjutljciten, baß e§ fein 3Sunfc^ ift,

ha^ß, Sie fidj ouf feine Untencbung mit 2ec einla'"en, au^er e§ mürbe

bamit bie SSaffcnfircdung feiner 5lvmec be^med't ober nur unbebeutenbe

ober rein miütärifd)e 9(ngelegcnfjeiten betreffen. @r trägt mir ferner

auf ^(jnen mit^utljeiten, ba§ Sie über feine politifdjcn S^ragmt ent^

fd)ciben, biSfutiren ober bcrat!jfd)tagcn foßcn. lieber fold^e ^-ragen

l^at nur allein ber ^röfibent ju entfd;eiben unb roill biefe feiner mili;

tärifcben 23eratfjfd)lagung ober ^ufommenfunft untermerfen. WtitU

lermeife merbeu Sie ^()re milttärifc^en 5Bort!^eiIe fooiet roie möglid)

ju erroeitcrn fuc^en."

©er ^räftDent las ba§ foeben @efd)riebene burd) unb überreichte

e§ bem Jlrieg^minifter mit ben Jöorten :

,,@tanton, nun batirenunb unterjeidinen Sie biefe§ Sd)riftftü(f,

unb fluiden e§ an ©rant. 2Bir motten biefe ^-riebenSangelegen^^eiten

fd)on attein beforgen."

^n 'Auftrag rourbe nur ju freubig uon bem energifd)en SQitnifter

au§gefüf)rt.
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(gin perfönli(^er ^-reunb t)om 5präfibcnten £inco(n fagt: ,,^<^

ma6)tc il^m eine§ ^age§ gu 9lnfang be§ Äriege§ meine ^lufiuartung.

(Sr !§atte eben eine 33egnabigung für einen jungen 3D^nnn au§gefer=

tigt, roe(cf)cr uerurtt)ei[t raorben mar eifc^offen '^u roerben, roeit er

auf ^oflen gefd)lafen ^atte. 2Bäf)renb er mir biefelbc Dorla^, 6e;

merfte er:

,,3c^ fonnte mid) nirf)t mit bem ©ebanfen uertraut mad)en, in

ta§ ^enfeitö fjinüber ju ge^en, mä^renb ba§ 33lut biefeS armen \mu

gen 9J^annc§ an meinem ©emanbe ftebt." ^ann fügte er Üjinju:

,,(5§ ift gar nid;t 511 »ermunbern, bo§ ein 3u"Sc, '^^^ gi^oB geworben

auf einer ^axm unb maf)rfcf)einlic^ frf)on beim ©unfelroerben jn SBett

JU gcf)en gen)o()nt m:.r, einfcf)Iief, al§ man 2öa(^famfeit öon il^m oer;

longte unb fann id) nid^t gugeben, ha^ er eine§ fold)en 3un>iber!^an;

beln§ mcgen erfdjoffcn mirb."

®icfe @efdjid;te mit i(jrer 3[RoraI joirb nod; oerDoUftänbigt burd)

ben (5[)rni. ^JJeroman ^a\l von 1-onbon, roelc^er in einer ^rebigt, bie

er nad) l'incoln'ä Sobe l^iett unb morin er biefen jum X^ema er;

m'dljlt (jotte, fa(3tc, ba^ bcr Icblofe Körper bicfcä ^ün^Ungö auf bem

(Sdjladjtfclbe uon grcberidSburg gefunben morben fei, eine ^Ijotos

grap^^ie fcincä ctnftmaligcn Lebensretter^ über bem ifierjen tragenb,

auf ben untern dlanh oon ireldjcr ber banfbare ^nn^c gefdjrieben

l^atte : ,,@ott fegue ^^räfibent :^incoln."

S)erfclben ^rebigt entnehmen mir nod) eine 2lnecbote, oiel Slei^n;

Ii(^feit mit ber 33or()ergef)enben Itjabenb unb meldte offenbar antiken;

tifd) ift. @in Offi^cr ber 3lvmee fngte in einer Unterhaltung mit

bem ^rebigcr unter ^nbcrem i^olgenbeS :

,,2öäl)vcnb ber erften 2Bod)e meiner (Sommanbofü^rung mürben

üicruubjmnnjig ©efertciire Dom ^riegögeric^t jum ^obe oerurtljeilt

unb bie 25off5icf;ungcibefef)le bem ^räfibentcn jur Unterjeid^nung ein;

gefd^idt. (gr meigerte fid) beffen. ^d) begab mid» felbft nad) äßaff);

ington unb ftedte mid} if)m öor. ^d) fagte

:

,,^^err ^räfibent, mofern an biefen ^Uiännern fein (Srempel [ta;

tuirt roirb, fo mirb bie 5trmee felbft gefä^rbet. SJiilbe gegen @in=

jelne ift Hnbarm^erjigfeit gegen bie 3[Rnffe."
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(Sr antiüortetc: ,,^err @mcxal, roir ^ahen of;nebem fcfio.n genug

tüeinenbe SBittroen in ben SSer. Staaten. 33erlangen (Sie um @ot=

teg Sßtllen ntd)t oon mir, ba^ id^ beren ^a^ «oc^ »ergrö^ern fotl,

benn ba§ roerbe id) nic^t tl)un."

I^cine »arm <ief3igfeit füt? Den a^cnfittenräuttcr« — Lincoln
bcHent ft<l> einer Deftigen <Bt>vaitfc*

©er 5Id)tb. 3lo§" 33. Wer) von £r)nn in 3J?a[[a(^u[ettö luar

Ueberbringer eine§ SBegnabigungsgefud^eS, ba§ i^m oon einem im

©efängni^ ju 9ien)burt)port fitsenben "^Ulann überj'd)icft raorben roar,

mit ber 33itte, e§ bem ^väfibenten oorjulcgen. (fr mar \u einer

fünfjährigen ©efängni^ftrafe unb jur ^a^tung einer @elbbu§e oon

Saufenb ^Dollars oerurtl^eilt roorben.

©em ©cfu^ roar ein ©rief an J^errn 5(tler) beigefügt, in roetd^em

ber ©efangcne fein 3Serbred)cn eingeftanb unb ha^ @ered)te feine§

Urtl^eil§ anerfannte. ©r raar fe§r reumüt^ig — auf bem ^^apier

roenigfteng — unb l^atte feine (Strafe fd)on inforocit abgebüßt, mie

fid) bicfe auf feine Ginferferung bejog; boi^ ronr er au§ ber ^aft

nocE) nid^t enttaffen roorben, rocil er bie ©elbbu^e nid^t ju entrichten

Dermodjte. ^cxx %tisx) Ia§ bem 5]ßräfibenten ben 33rtef üor, rocld^er

burcE) bie in bemfelben entbaltenen ffefjenttidfien 23itten auf'§ ^ieffte

gerüljrt raurbe ; nad^bem er ba§ eigentliche (53efuc^ burdigetcfcn l^atte,

fa!§ er empor unb fagte : ,,3}^ein greunb, l^ierin roirb au^'^ (Jrgrei;

fenbfte an unfere ©efüfjle appeUirt. (Sie roiffen roobl, bn§ e§ meine

fdiroad^e «Seite ift, nur ju oft (Snabe uor dicä)t ergeben ju Iaf]"cn,

jumat roenn man micE) mit ^Bitten unb ^-lefien ent)cid)t unb umgeftimmt

]§at, unb roenn biefer DJlann be§ grä^tidjften 3[Rorbe§, ben eine TOcn;

\ä)enf)anh ju begef;en fätjig ift, angeftagt oor mir flänbe, fo toürbe

id) i§m auf bicfe§ flehentliche @efudj fjin oerjeifjen; ein äJ^ann ober,

ber nad^ 3(frifa gc^^en unb jeneS Sanb feiner Äinber berauben unb

biefe in eine enblofe Ä'ncd)tfd)aft cerfaufen fann, oon feinem onbern

Senjeggrunbe geleitet, alg bem be§ fd^nöben (S)eroinne§, ift roeit

fd^limmcr toie ber oerrud^tefte 3[Rötber unb niemals l^at fo einer eine

Segnabigung au§ meinen .I^önben ju erroarten. D^ein ! @§er fott er

im ©efängni^ oerfaulen, ei)' er burd) eine üon mir auggef^enbe
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t^anblung feine greil^eit erl^alt." (gin unoori^erbebad§te§ 95et;

bred)en, bem eine ftarfe 3Serfuct)ung untertag, roar in feinen klugen

üerjei^lic^ fobalb er geroal)r würbe, ba§ ber ^Riffet^ter eriifte dttut

füfllte ; aber ha^ bered)nenbe, gelbfüii)ttge SSevBred^en be§ 9Jienf(i)eni

raub§ unb ber ©eelenoerfäuferet, mit allen ben ©raufamfeiten, bie

einen roefentlid^en 2;^eil biefe§ @efd)äfte§ bilben, fonnte oon i§m,

al§ bem (S^u^'^errn eineö 2}oIfe§, feine SSegnabigung ju oergeroär;

tigen l^aben.

eine cvQtcifcn^c <Bccnc ait^ ?>cw Scöen Sittcoln'jg,

SBenige Sage oor bem 2;obe be§ ^räfibenten, reid^te 3Jtinifter

©tanton ein ©efuc^ um feine ©ntlaffung au§ bem ÄriegSbeparte;

ment ein. ®tefe .l^anblung begicitenb joüte er ber bauernben

i^reunbfd)aft SincoIn'S unb beffen inniger SSaterIanb§liebe ben l^öd^;

fien Tribut; nebenbei bemerfenb, er l^abe biefes 5tmt nur für bie

®auer be§ Krieges übernommen unb er betra(f)te nun fein Sßerf al§

rollenbet unb fein ^füd)tgefü!^!( gebiete il;m abjubanfen.

,!^err fiincoln mar öon biefen SÖorten feine§ 9Jiinifter§ tief he-

megt, bann aber, ha§ (£cE)riftftücf, raeldjeS ba§ ©ntlaffungSgefud^

entl)ielt, in fleine ^-e^en jerrei^enb, fd^Io^ er ben 9Jiinifter in feine

Slrme unb rief au§ :

,,©tanton, mir raaren ©ie ein lieber, guter ^reunb unb bem

SSoIfe ein treuer Wiener, unb ni(i)t ^^^nen ftei^t e§ ^u, ju fagen, „man

Bebarf 3Dleincr l^ier nic^t mer^r."

greunbe Don beiben 3Wänncrn maren Bei biefer ©cene gegenroär;

tig unb oon tl^nen Ibel^ielt feiner ein trodfeneS 2luge.

2Bä]§rcnb bie ©d^la^ten ber 2Bilberni§ am l^eftigften roütl^elen,

lüurbe bem ^räftbenten oon ^errn ßarpenter, bem 3J?aler, bie ^^xa^t

rorgelegt, welchen ©inbrucf @en. '©rant im S3ergleid^ mit anberen

.l^eereSoffijieren, BefonberS aber mit jenen, bie ftd^ oor il^m im 6om;

manbo Befunben Ratten, perfönlic^ auf il^n gemaci^t l^ötte.
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,,©16 l^eroonagenbllen ©igenfdiaften ©rnnt'g ftnb meiner 3[Ret=

nung na<i) feine feltene Ä'nltblütigfeit unb feine 23 es

]^arrlicf)f eit bie er entfolter, rcenn er ein oorgeftccfteS 3'cl erreid^en

tüitt. ^c^ glaube nid)t, ha'^ er Ietd;t in Stufregung gerät§, ba§ ift

ein roefentlirfier iSeflanbtl^eit eine§ OffisierS unb fobnnn befi^t er

bie ,:^ortnäcftgfett eine§ ©uUenbei^erS ! ^at er erft einmal

feine „3äl^ne" eingefe^t, fo ift ba OtiditS roaä i§n abjufd^üttem im

©tanbe ift
"

SincoW^ itvcite fftomination* 2öie er «inen fontteraas

vcn Untftan^ damit in SScrbindnnö bvinqU —
Sincoln fielet ein stoiefadieö »iJd t>on

fid^ in einetn <SpUd(l*

(g§ gefd^al^, ba§ bie ®epefcf)e, roel^e l'incoIn'§ nod)molige 9^o=

mination für bie ^räfibentfdjoft anzeigte, oom ^rieggmintfterium

nac^ feiner Office gefdjidft morben roax, n)ä!§renb er fid^ jum (äffen

oerfügt l^atte. 3]on ha jurüdfefirenb l^atte er fic^ g^eic^ nad) bem

ßriegSminifterium begeben, o^ne oorerft feine 3fiäumlid) feiten betre;

ten gu l^aben. 2Bä^renb er ba oerroeilte, langte bie j[^epefd)e an, bie

ha oerfünbete, ha^ ^ol^nfon für ^i^tje^^räfibent nominirt morben fei.

,,2Ba§!" fagte er ^um 3;;c[egrap§iften, ,,nominiren bie benn

einen 23tje;^räftbenten c!§' fie einen ^räfibenten nominirt l^aben?"

,,^a aber!" cerfe^le ber erftaunte SSeomte, ,,'§aben'®ie benn

oon 3^rer eigenen ^Rominaiion noc^ nid^t§ gel^ört? ®ie 'iffttU

bung l^ieroon rourbe fd)on cor groei ©tunben nad^ bem 3Bei§.en ,g)auä

beförbert."

,,(S3ut," roar bie ^ntroort, |o roerbe idE) fie bei meiner Stüdffel^r

Borfinben."

^tx^lii) lad^enb über biefeS yJiif;Derftänbni§, fagte er gleid^ ba«

rauf: ,,2Sor cier ^a§ren, um '£uge meiner ÜJomination ju (Si)icago,

ereignete fid) ein fefir fonberbarer Umftanb, an ben i6) l^eute jurüdf«

benfen mu§. 2lm 9?ad^mittag jeneS Sage§ ftieg id^, uon einem @ang
au§ ber ©tabt jurüdfefirenb, bie treppe l^inauf, bie ju bem Sefejim;

mer ber ?frou Siu' ofn fü'^rte. jDafelbft angefommen, marf id^ micE)

etroaS ermübet auf ein Stul^ebett, roeld^eS fid^ ber, mit einem (Spiegel
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oerfefienen ^ommobe gegenüber Befanb. 2Bie iä) mid^ jurücflegte,

fielen meine Slugen auf jenen Spiegel, unb in bemfelben \af)

iä) beutUc^ ^voei SSilber meines eigenen ^(t'ä eim
anber genou ä'i)nliä) fe^^enb, mit bem einzigen Um
terf^teb, ha^ h a§ eine etroaS blaffer auSfal^ roic

ha^ anber e. ^^ erl^ob mi(^ unb lefinte mic^ bann roteber jurüdf,

erhielte aber fein anbereS Stefultat. Tiefe§ flößte mir mel^vere Wli-

nuten lang ein l^ödjft unbefjaglidjeä ®efül;l ein, bocf) traten balb mil)-

rere oon meinen greunben {n'§ 3^ntmer, unb bie @ac^e entfd)iDanb

meinem ©ebäc^tni§. 5lm näd;ften 'Zaa,t, roä^renb id^ auf ber ©tra§e

bol^infdjritt, fiel mir biefer Uinftanb pIöüIiÄ roicber ein, unb ba§ burc^

benfelben l^erüovgerufene uubel)agltdie@efübt befd^lid^ mid; neuerbingS.

'Sftoä) niemals juuor mar mir etroag Derartiges begegnet, unb ic| fonnte

ou§ ber ^a6)c nid)t fing rovrben.

,,3c§ befd)lo^, nad) •l^'iaufe jurüdmfebren unb biefelbe (Stellung

rcieberum einzunehmen, unb foKte ft(^ bie geftern Ijeroorgebrad^te 3Bir;

fung n)ieberl)olcn, fo roottte iä) ju glauben öerfuc^en, e§ fei baS natür=

lic^e Otefultat geroiffer, fid) auf bie 9tefraction ober Optif bejiel^enber

<5}runbfälje, unb ber @ad^e feine weitere 33ead§tung fdienfen.

,,^d) mad)te ben 33erfu(^ ; bie SBirfuna war biefelbe. 2Bie t^ mit

mir übereingefommen war, betrachtete iä) bie (^aä)t üi§ eine naturge;

gemäße golgecon Std)tref(ertonen, unb unterließ atte§ weitere ^aä)-

grübelnd $Run aber,'' fu^r er fort, ,,üerfucl)te icl) unlängft, biefeS

^^änomen l^ier ^erüorjurufen, inbem id) einen ©piegel unb ein

IRubebett in berfelben Ußeife arrongirte, unb ba war id) erfolg;

Io§."
(gr fagte bei biefer ©elegenl^eit ntc^t, ob er ober grau Sincoln bies

fem ^l^änomen eine ^orbebeutung beigemeffen, boc^ ift befannt, ba^

le^tere baffelbe al§ ein ^d6)en bctrad)tete, ba§ ber '^räfibent roiebers

gemäl)lt merben mürbe.

SESic Slncom cvtlävU ttxiS mit ^cff* ^a\>iS gefi^eljen fotttc»

(gine ber letzten ©efd^id^ten bie .^err Sincoln erjäl;lt ^at, gab

biefer einftenS einer ©efeKf^aft üon ^erren jum SSeften, bie i§m jur
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,3eit be§ gänjttc^en 3erfaIIe§ ber ßonföberatton bte ^xaqe rorlegten,

,,tt)a§ er mit ^cff. 2)aDi5 anzufangen gebadete?''

,,^a mar einmal ein ^unge in ©pringfielb/' antroortete .Pierr

Sincoln, ,,ber aCC [ein @elb auffparte unb fic^ bafür einen kleinen

•2Baid)6ären faufte, roelcfier i^m aber, nad)bem bie Oieuljeit i^ren diei^

üerloren !^atte, überaus (äftig unb befd)mer[ic| rourbe.

,,(Sr füljrte Ujn eine§ 2;age§ burc^ bie ©trafen unb l^atte alle

^änbe ootl ju t^un, ]id) ben fleinen ^[agegeift oom Seibe 5U 'i)aU

ten, ber i§m fc^on bie .Kleiber Tjolb abgeriffen §atte. S^'"^^*?^/ ?,^^^

ermattet, feilte er [i^ i)in an hcn 9^inn)tein; er fonnte nid)t me§r.

<5in feineg SBe^S ba^er fommenber SJiann gemährte ben betrübt unb

traurig au§[ef;enben Jlnaben, blieb ftefien unb erfunbigte ficf) naä)

ber llrfad)e feiner 33efümmerntß.

,,'^id)/' war bie erfolgenbe 5lntn)ort, ,,biefer SBafc^bär berettet

mir gro§e§ 3Icrgerni§."

,,^a, roarum entlebigft ^u. TiÖ) leiner benn ni(^t?" fragte ber

-.^err.

,,®tille!" flüfterte ber ^u^ge, ,,fe^en ®ie benn nid^t roie er

feinen ©trief burd)nagt? (?r fotl e^ mcinetroegen tfjun, id) ge!^e fobann

nad) ^aü\t unb fage meinen :2'euten er fei mir entroifc^t!"

Sincoln cvtf^cilt bev conföhcvivtcn (jTommiffion eine ^ü^nci-

J>cn&e ^nttxtovU — Beine fjcfdjijfjtc tfon ,^^üi}V
<Bif)'\x>ein o^cr ftirl»*"

23ei einer fogenannten „^riebenSconferenj", juroege gebracEit

burc| bie freiwillige unb un^uoerläifige 3]ermittelung oon Jperrn

,grcnc;§ '5p. 53lair, racldje am 3. jvebru'-;r 1865 jn)i|'cl)en ^räfibent

i?incoln unb J^errn 3eroarb, rie 3?egicrunj ontrctenb, unb ben ^er;

ren ^Iteraiiber ^. ©tept;eng, ^. %. ßampbca unb di. m. Z. «Run-

ter, bie rebetli'V;en ©taaten oertretenb, auf bcm Dampfer „^Jioer

Oueen" in J^ampton 9^oab§ ftattfanb, erroieberte .l^err Runter, ba§

bie 3tnerfennunj ber 9Jiad)t ^cff. ©aoiS' ben erften unb unerlä^;

lidb n ©djritt jur 2Sicber§erftetlung be§ ^-riebcnä bilbe, unb um feine

iBeljauptung buri^ ein 33eifpiel ju erläutern, u)ie§ er l)in auf bie

^oriefponbenj jroifdien ^önig Äarl bem (Jrften unb feinem '^arla;
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ment alS einem ,^uüerläffigen ^räjebenjfatle, wo ein oerfaffungä?

mä^tgei- ^txxid)tx mit 9^cbeIIen unter^anbelt l)abc. ^n hcn Bügen

£inco[n''5 fpielte jener nn6efdjreiblicf)e Sluöbrucf , ber gemöfinlid^ fei^

nen gcroaltißften 'Treffern üovauäging ; er bemerfte

:

,,^n 23ejug auf !§iftorii'd)e ^'i^agen mu§ \ä) @ie an J^errn ©eros-

arb oerroeifeit, er n)ei§ bomit 23eid)etb, mätjrenb i<i) von mir nidjt

baffctbe bc(jaupten fann ; aber fo üiel xd) mid) bie[er @acf)e nocf) un?

beuttic^ ju erinnern raei^, [obü^te ja roo^lÄarl [einen

Äopf ein."

Sei berfelben 35eranta[fung bemerfte .^err .!^unter, bie @cla»en

mären e§ ntrf)t anberä geroo^nt ol§ mte unter 3Inroenbung von

3roang§mafercgetn unter einem 3tuf[el^er gu arbeiten, fie mürben,

roenn plöipticf) befreit, nic^t nur \\ä) felbft, fonbern and) bie gonjen

gcfellfd)aftli(i)en 3wi'tänbe be§ @üöen§ unmiberbringlicE) ju @runbe

rid^ten. Strbeit mürbe bann feine mef)r oerric^tet merben, @d)roar^e

uiib SSei^e mürben miteinanber oerf^ungern muffen. ®er ^räfibent

glaubte, .^crr ©emarb mürbe biefe§ 3lrgument beantroorten; boc^ ba

btefer f^ixx ji3gerte, naf)m er ba§ SBort

:

,,^err .Runter, ®ie follten von biefer (Badi)c meit beffer unterrtd^?

tet fein mie idi, ba @ie ftet§ unter bem @t)ftember ©claoerei gelebt,

^n (grroieberung ^§rer Stngaben über bie jur ® prnd)e gelangten fünfte

fann id) nur fagen, ba§ ic^ baburd) an einen SWann, brausen in ^Üi-

noi§ — Safe Ijei^t er — erinnert loorben bin, ber vox meljreren 3«^*

ren beu 33erfud) mad)te, eine groj^e ^eerbe ©c^meine ju jüd)ten. ©ic

alle ju füttern oerurfad^te iljm üiel Wxd)e unb 2Irbeit, unb er rietf) ^in

unb Ijer, mie ba§ moljl ju üereinfad)en märe. @nbiic^ fam er auf bie

^bee, eine immenfe gläd)e £anbe§ mit Kartoffeln anjupflonjen, unb^

fobalb biife gro^ genug geraorbenroaren, Iie§ er bie ganje J^ecrbe ouf

bog ^Jelb log unb fie barauf nad) belieben fd)alten unb malten, wo-

bur(^ er nid)t nur bie ^ilibeit beä @d)meinefüttern§, fonbern and) bie;

jenige be§ 5lu§l)aden§ ber jtartoffeln fparte ! @anj bezaubert oon fei-

nem eigenen (Sd)arffinn, ftanb er eineä jtageä gegen ben ^ann ge-

lebt unb jä^lte feine @d)meine, aU ein 9Zaci^bar be§ 2öege§ bo^er?-

fam.
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,,9Ja, na, na/' fagte ber, ,,bo§ ift alle§ rec^t fd^ön unb gut, f^exx

<ynfe. ^l)xe Sdjroeine n)ad)fen unb gebeitjen auf ba§ SSorireffüc^fte.

^6er rote roolleit ®:e'§ benn madjen, roenn frü^jeitijer ^roft eintritt,

jDa§ ja Ijter in ^llinoiö, rcie aAd) 2ie rotffcn roerben, [o ^äufig Dor;

fommt, unb bonn ber (5rDbobc:i ei un gu^ bid gefriert?" 9]:Mi bie;

[er (Seite ^atte .^ rr Cnfe Hc 3a^e nod) nid)t betradjtet. 1)ie 3eit

be§ (Sd)n)eint'id)Iaditen§ fi:( erft in ben 5)Jionat ©ejcmber ober ^a--

nuar. (Sr frauti; fid) in ben paaren unb ftammelte bann Ijerooi :

,,^a nun, i^ren 9t ü f f e l n roirb e§ natürtid^ argmitfpieten ; aber

id) fe^e nid)t, raie eg anber§ ]u mad^en ift. ©a rairb e§ {)alt I;eißen

:

,,Sü^r, 8d)n)ein ober ftirb!"
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JBermifii^tc feefj^liiStett.

«in mcSuOf in ^mvn SöarD fSecOftv'» Jlird)e. — 2öa« Sin»

coln übet fBccä)^v au^Sa^U*

^err ^Jielfon ©ijer, einer ber ©affertebtener in ^enrt) Sßnrb

33eed^er§ Äircf)e, t^etlte einem g^reunbe mit, ba§ J^err l'incoln in je;

nem3eitraum, in roeld^en feine im (Soopcr ^nftitut abgel^altene fliehe

fiel, jroeimat beim 3[Rovgengotte§btenfte in biefer Äirdie gegenmärtig

geroefen fei. 3)n§ erfte 9JJal mürbe er von feinem ^reunbe, (^eorg,

S3. Sin coln, begleitet unb na^m 5)Sla^ auf einem ber ficf) in ber 3Jlittc

Befinbenben ®i^e. 5tn einem fpäteren ©onntage, nic^t lange bas

rauf, mar bie jlirdie gebrängt ootl roie geraöl)nlid) unb ber @otte§5

bienft mar frf)on bi§ jur 33erfünbigung be§ Xerte§ oorgefd^ritten^

als fxä) bie ©atleriet^r jur 9tecE)ten ber Orgel öffnete unb bie ^o^e

©eftalt bc§ ^errn Lincoln burd) biefelbe l^erein trat, ©id) mieber

einmal über (Sonntag in ber ^tabt befinbenb, mad)te er fid^ nUein

auf ben 2Beg bie Äirdje ju befm^en, in roeld^er er aud) jiemlid) ner;

fpätet eintraf, (gin feber ©it^ mar befe^t; bo(^ ber gefällige S^ür^

ftel^er trat il^m fofort feinen eigenen ah unb fic5 juvüduel^enb, gal^

ftd^ biefer ber 'intereffanten S3efd)äftigung l^in, bie ^T^ivfung ju be*

obad^ten, roeld)e bie ^rebigt auf ben 9iebner auS bem SBeften au§i

üben mürbe. 2Bie Seed^er fein $;liema mel)r unb mef)r auSfpann

unb entroid'clte, neiote fid) bie Wrftalt Sincoln'S immer me^r nc\<fy

Dorn, feine kippen öffneten fid^ unb er fd)ien jule^t ganj unb gar

oergeffen ju l^aben mo er fic^ befanb, l)ie unb ba feine SSefriebignn»]

über eine gefd}idte Sf^eberoenbung ober ©rläuterung burd) einen, fd)on

me]§r inbianerartigen, 3lu§brudf — „U d)
!

" — funb gebenb, nic^t

l^örbar au§erl}alb feiner unmittelbaren iyiä^e natürlid^, aber bod^

f cl^ r ou§brud§ooll ! S3on i)a an jolIte-,^err :^incoln bem berühmten

^aftor ber ^ft)mout^;^ircf)e bk l^öcfifte 23erounberung. (gr bemerkte

bem @l)rro. ^enn; 30^. gielb dou 'iRtto 2)orr gegenüber etnftmal§^
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,,ba§ toeber bie 2?iograpl^ien be§ 2Iltert!§um§ nod) bie ber ^e^tjett

fol(^ einen frud^tbaren ©etft oufjutDeifen Ratten, roie er ftd^

xin§ in ber Saufbafin J^enrt) 2Barb 33ee^er'§ offenbare/'

3)Jod^te bei bem ^räfibenten fein raer ha rooüte, ober er felbfl

itoc^ fo feljr vertieft fein, fein fCeiner ©ol^n ^ab roar i§m ju jeber

3eit roiUfommen. 2Bo fein 3Snter aud) l^inging, feiten, ba§ er i§n

Triebt begleitete. (Sinften§ auf einer JReife nad) ^ort SJionroe betrug

er ficf) überaus roilb unb au§gelaffen. 3)er ^räfibent tourbe oon ber

Unterl^altung, bie er mit feinen ^Begleitern unterhielt, fel;r in^lnfpruc^

genommen unb fagte julet^t

:

,,^ab, wenn ®u ein artiger ^unge fein roitift unb bi§ mir ^ort

tJJionroe erreicf)t l^aben, ^jfiiemanben mel^r beläftigft, fo gebe icf) ®ir

einen ®olInr."

5Die 5lu§nd^t auf biefe ©elol^nung beroirfte jroar jettroeiligeS, rul^i;

ge§ ^erl;altcn feinerfeitä, boc^ und) ^ungenart oerga^ 'Jab fein 33er;

fpredien gar balb unb xoav fo lärmenb roie ror'^er. 2llö jebod^ ba§

9tcife5;iel erreid)t roar, fagte er fofort: ,,33ater, gieb mir meinen

©olTnr."

^crv fincoln brel^te fi(| um nod^ il^m, mit bergrage: fX^"^,

meinft ®li, S)u fiabeft ilin rerbient?"

,,0 ja," mar bie l^erjl^afte Slntroort.

,l^err Sinroln fal^ il^n einen 5lugenblid l^alb oorrourfäDoCt an,

bann aber au§ feiner ©elbtai'd^e einen SDoHarfdjetn nel^menb, fagte

er: ,,dlnn gut, mein @oljn, id) roiCl roenigftenS meiner
ißerpflid^tung in biefe m .!^an bei nadjfom. me n."

2Bä()renb er bem ©onimobore ^orter ju gort 9J?onroe eU

nen SBefud) abftattete, ereignete fid) ein Umftanb, roeld^er fpäter

uon Lieutenant Sraine, einem ber Offtüere be§ gloggenfd)iffe§,

bem (gl)rro. ®r. ©roer oon dlcw ?)orf mi(i]ct()eilt nv.trbe.

Semerfenb, bafe bie Ufer be§ ©tromeä über unb über mit grü^^

lingSblumen bebedt roaren, fagte ber ^räfibent im ^one eineä um
eine befonbere Ounft 33iitenben: ,,(5ommobo;c, Jab ift ein großer
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^reitnb Don ©lumen ; — mürben ®ie tüo^I einigen »on ^l)xen :Oeuten

ben Sluftrag geben TOOÜen, ein 23oot ju nehmen unb mit ^ab ein

ober jroei ©tunben lang an ben Ufern entlang ju fahren, bamit er

33 turnen pflücfen fann? (S§ roürbe \i)m ein gro^e§ SSergnügen he-

reiten."

eine inUtc^anie ^e^ihiihU* — Stncoln in hcm //|^-i»JC

quolnt'^ ^oufc <»f 3n^ttftrt)" $u 9lcto ^orf»

9tt§ ^eir :?incoln in 1860 3^ero;3}orf Befuc^te, intereffirte er fic§

lebhaft für bie 23ef)ening§an[talten für jugenblic^e 35erbrec^er. Unter

anberen befurfite er auc§, von D^iemanben begleitet, ha^ ,,5tDe ^oint§

,!^onfe of ^nbuftri)," unb ber ©uperintenbent ber ©onntaggfdiute

bafelbft befd;reibt ba§ (Sreigni^ fotgenberma^en:

,,?tn einem ©onntag 3!}iorgen [a^ id) einen l^oi^geroadifenen, an;

fel^nliiiien 5IRann ba^ 3^"i'"6^ betreten unb fic!^ auf einen ©i^ unter

un§ ttieberloffen. (5r Ijörte unferen ?lnbad^t§übungen mit großer

Slufmerffamfeit gu, unb feine 3üge brücften tin fo aufrichtige^ ^nte;

reffe au§, ba§ id^ mid» ni(f)t enthalten !onnte, auf i^ gujutreten un"!)

il^n ju fragen, ob er nic^t oietleic^t einige SBorte ju ben ^inbern gu

jpred^en geneigt fei. (?r nofjm bie (Jinlabung mit augenfi^einlid)em

3Sergnügen an, unb oortretcnb i^ielt er eine einfalle ^Infprad^e, bie

fogleic^ jeben ^tnroefenben beftridte unb affgemetnc§ tiefeS ©d)ioeigen

l^eroorrief. ©eine ©prncf)e mar auffatlenb fcf)ön,unb feine ©ttmme,

in roeldjer bie tieffte @efü!^I§beroe]ung na^ftang, mar rein unb me;

lobifc^. '5)ie fugenbUc^en ©efiditer neigten fid) intriurigem ®d)u(b;

beroii^tfcin a(§ er Sporte ernfter Srmafinung laut werben lie^, Ioud)te;

ten nber auf roie l^etler ©onnenfd)ein, fo oft frof)e, l^offnungSüoöe

35erfjei§ungen oon feinen $?ippen quollen. SBieber^olt fud)te er feine

9tebe ju fd^Ue^en, aber immer jroangen i^n bie gebieterifd^en Stufe:

,,5Tf)ren ©ie fort! O, bitte, reben ©ie weiter!" wieber oon steuern

anzufangen.

,,2ll§ ic^ bie l^agere unb feljnige ©eftalt biefe§ ^Temben fo be;

trad^tete, fein fü§n gewölbtes .I^aupt unb biefe entfd)loffenen ^ü%t,

bie nun unter ben (äinbrüdcn beS 5tugenblidfe§ eine weidiere Färbung

angenommen l^atten, \)a entftanb in mir ein nid^t ju unterbrüdfeuber
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SCunfdj, biefen 9JJann nä^er fenncn ju lernen, unb in bem 3}loment

öl§ er ficf) eben rul)ig auö bem 3tinmer entfernen looUte, bat 16) tl^n,

mir feinen !Ramen ju nennen. .^öfficE) antwortete er: ,,3!Jiein 'üftamt

ifl Slbra^om :2incoln, oon ^llinoiö/'

Sincoln nnt> fein neuer ^uU

^err ®. 35. Sincoln erjä^It oon einem amüfanten ißorfall, mtU

ä)ev fid) in ©pringfielb, gleid) nad; ber D^omination be§ ^errn Sin?

coln in 1860 jugetragen ^at. (Sin ^utmacfier üon Sroofttjn oer;

fd^affte ftd^ im ©e^eimen ba§ Ma^ com c^nupte be§ fünfttgen ^räfi^

benten, unb oerfertigte für i^n einen eleganten ,!^ut, mdä)cn er burd»

feinen 9Jiitbürger Sincoln noc^ (Bpringfielb beförbern Iie§. ^ux 3eit

ba er überreicht rourbc, l^atten fic!^ nud^ nod^ Don oevfc^iebenen anberen

SanbeSt^eilen l^er liebenbe SSeraeife oon äfjnlic^em (S^arnfter einge;

funben. ^Radibem ^err Stncoln ben iP)ut bejüglid^ beffen @üte unb

geinl^eit einer 3}lufterung unterroorfcn §atte, fe^te er i^n auf unb [teilte

ftd) bamit cor ben (Spiegel. (Seinen ©lief oon bem eigenen, i§m au§

bem (Spiegel entgegenfd)auenbcn 33ilbe auf grau Sincoln überlenfenb,

fagte er mit bem il}m eigenen 2lugenjroinfcrn : ,,yta grau, etinaS

fommt für un§ bei ber Sac^e bod^ I;erau§. 2Bir befommen roenigftenS

neue Kleiber!"

Slttcoln'^ «rrtftfttttf mit elnef mt im ®d)iff§l»ttMDofe 3»

(5ine§ ^iadimittagS im Sommer beö ^'^^ji^^^ 1862 begleitete ber

^räftbent mel^rere «l^erren nad) bem 23n)()ington'er Sdjiffsbau^ofe,

um bafelbft bem ©rperimentiren mit einer neu erfunbenen Kanone

beijuroo^nen. darauf begab fid^ bte ©efeKfc^aft an ©orb eine§ an

ben Sßprften liegenben Kämpfers.

@ine Debatte entfpann ftd^ in ©e^ug auf bie ^^orjüge ber @rfin=

bung, inmitten oon meldjer .l^err Sincoln mel;rerer vierte anfic^tig

würbe, bie au^er^alb ber Kajüte an ber Sßanb aufgeljängt roaren.

Tie ©ruppe »erlaffenb, fd^vitt er ftiff Don bannen, nal^m eine ooti

ben vierten unb mit berfelben jurüdfelirenb, fagte er

:
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,,ÜJ?eine ^erren! ®te mögen oon il^ren „diaipi^ad 3fepetirern"'

unb „etfjöUigen ©al^lgrcns" fprec^en [o viel ©ie rootlen, aber ^ier

tft eine (grfinbung, über lüelcfie iä) be[)er unterridjtet bin, lüie irgenb

einer üon ^lf)nen." SJJit biefem ftredte er bie 2Irt öuf 5lrme§länge

Bon firf), fte bei bem ©fiel ober „^elm," wie i§n bie J^otjl^auer bes

nennen, I;altenb — ein Äraftftücf, raetd^eS fein anbereä 9Jiitglieb ber

©efeüfd^aft auszuführen oermod)te, obgleich alle bfn 53er[uc^ med)-

ten.

®urd^ [old^e ^anblungen, roeld^e ha zeigten, ba§ er fid) [einer

fd)li(^ten .^erfunft nid)t [d)ämte ober beren nergeffen I;atte, offen;

barte ber gute ^räfibent hcn roa^ren (gbelmul^ feineg (^"^araftcrä.

@r entfprad^ ganj unb gar bem SBilbe feine§ £iebnng§;3)id)ter§:

,,'^tt 3inng ift nur be§ ©olbftücf'ö ©ttmpel,

!Der 2Jiünn ift's @olb, b a fud)t ben 3Sert§I"

@§ ifi intereffant, auf bie Zl)ai\aä)e gurürfzufornmen, roie ftd^

.^err Stncoln einflmalS ernftlid^ mit bem ^rojcft befd^äfiig^e, ^uf-

fd^mieb ju n^erben. (5r fa§ ftd) gänjltc^ non 90?itte[n entbtii^t uwb

füllte bie bringenbe Sf^otl^menbigfeit, ein brobbringenbeä .^anbroerf

ju erfernen. 2Bä^renb er biefe§ ^rojeft l§in unb mieber in @m)ä;

gung jog, gefc^al^ e§, bag fid) ein Umftanb ereignete, melc^er il^m in

feiner ltnentfd)Ioffen§eit eine ©rfolg in 3lu§ftc§t fteKenbe Sal^n nac^'

einer anbern ^Rid^tung l^in ju eröffnen fd)ien.

@in 5IJJann D^amenä JReuben Oiabforb, ©efi^er eines fleinen;

ßrämeilabenS in ^em <SaIem, ^atte fid) auf irgenb eine 3Beife ba§^

SDli^fallen ber Sfartj'S ©rooe Suben jugejogen,, bie il^re ,,reguli;

renben"9Sorred)te burd) ein ,,unreguläre§'' (ginrocrfen feiner genfter

ausgeübt i^atten. 2BitIiam ®. (Sjreene, ein greunb beS jungen 2ini

coln, ful^r eines 5;ageS an bem :2aben 3tabforb'S oorüber, ba rief i^n

biefer an unb mad^te i§m bie 93^ittf)eilung, ba§ er auS^UBerfaufen be?

abfiditigc. J^evr ®reen trat ein in ben Saben, roarf einen SBIidf auf

Einrichtung unb Söaarenoorrat^, unb bot if)m auf's @er.atf)en)ol^l.
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riier^nbevt ©oÜarö für ba§ @anje. S)aä 3tngebot rourbe fofort

accepttrt.

2lm nä(i)fien Za^e tarn Lincoln jufäßtg in bett Saben, unb ba er

2Baarenfenntnt§ be[o§, beauftragte il;n Jperr ©reeiie ein ^noetttar

ouf5unef;men, um baburd) ju ermitteln, icag für einen .^anbet er

wol)l gefdjloffcn l^abe. S)a§ gefc^a^ unb e§ ftcOte fic§ I)erauä, ba§

l)er 23orrat{) einen 2öertl) »on fed^^tjunbert 3)otIarg befatj. Vincoln

bot if;m tjierauf einl^unbert unb fünfiinb^roanjig j^otlar-S aU ©erainn

an bem a6gcfd)loffenen .l^anbel, mit ber 23ebingung jeboc^, ba^ er

felbft, unb ein 5D?ann D^amcn§ 23erri) alä fein 3Iffocie, auf beii an

SfJabforb auSgeftettten ©d^ulbfdicinen feine (©reenc'ö) ©teile einne^;

men follte. Jperr ©reene erfliirte fid) i^icrmit einuerftanben, dlah^

forb aber erf)ob (giniuanb unD mottte nur unter ber 33ebtngung ba^

rauf eingel^en, "ba^ ©reene für bie Seiben <Bid)ni)eit leifte, roeldie

^err ©reene enblii^ anä) gemährte.

33errp entpuppte ft^ al§ ein auSfd^roeifenbes, nid^tSraürbigeä

©ubfeft unb balb erlitt ba§ @efd)äft ©d)iff6riicl). ^err ©reene

fa^ fid) nic§t allein oeranlaj^t Sincoln bei 2lbfc^lu§ ber gefc§äftlid)en

%tgelegenbeiten ^ülfreid)e J^anb ju leiften, fonbern mu^te aud) nod^

^ie fälligen 'iRoten an 9tabforb beja^len. 3llle§ n)a§ Sincoln Don bem
Saben mit ficf) fortnal^m mar: erftenS, eine mertl^Dotle @rfal)rung unb

^roeiteng eine ®d)ulbenlaft bie er an ^^exxn ©reene ju entriditen ^atte

nn'ci bie er in feinen 5piaubereien mit :?e^terem ftet§ al§ bie 9^ a t i os

nalr:(Sd^ulb bejeidinete. ®iefe S'Zational^Sd^ulb aber, gönjiid^

aBiDeid)enb öon ber Tlc\)xia'^l berer bie biefen 3'iamen führen, rourbe

in fpäteren ^a^i^en bei fetter unb Pfennig beja^lt.

i^err ©reene, ber Don ben ©efet^en bie fid) auf fold^e g-öHe be;

jiel^en, nid)t§ raupte unb fid^ barüber auc^ nid^t roeiter erfunbigt

i}atit, mar feitbem nac§ 2:enneffee übergefiebelt, ba mürbe er fcd;§

^al^re fpöter Don ,:^evrn Sincoln benad^rid)tigt, ba^ er bereit fei il)m

2llle§ jurüdjujal^len rao§ er für Serip l^abe entrid^ten muffen — er

(Sincoln) fü^le ]iä) gefet^lid) öerpflid)tet, ben 33erbinblic^feiten feineä

^IffocieS nac^jufommen.
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©eöä^fttifereöc am &vatfe von Sincotn'si Ttuttev, — Ser
alte ^aitov un^ bcv \unqc Sittcoln. — eine

ittfcrcffrtttte freier»

'SRd)xtxt ÜJionate naä) bem "tobe oon ^incoln'ö 9[Rutter, roelci^er

erfolgte, ba er erft roenige ^a^re alt mar, [d)ric6 er, fo ftcin unb

jung er auc^ ronr, on Pfarrer Slfin, ber oovmal?, aU fte noc^ in

Äentucft) geroo^nt fjotten, i§r ©eelen^trt getoefert unb erfudite i!^n

na6) ^fnbiana 3U fommen, um if)v eine !^c'c^enprebigt ^u f)a(ten

'^a§ war cber feine geringe @unft, um bie er feinen früheren

5|3farrer erfud)te, benn biefer I^atre einen Sffitt oon l^unbevt 3}^eilen

burc^ eine faft unburd^bringtic^e 2K>ilbniB ^u mad)en, um ju i^m ju

gelangen ; unb e§ gereicht bem um!^erreifenben 5)3rebiger jur großen

(S^re, ba§ er fic^ unter fofdjen llmftänben raillig jeigte, jener g^rau

feinen Jribut ju goUen, bie \i)n unb fein !§eilige§ %mt ftets fo tjod) in

(Sl^ren gehalten l^atte. (Sr antioortete auf 3Ibra^m'§ ©inlabung^.

ba§ er bie ©rabrebe an bem unb bem (Sonntage I)alten molTe unb

erlaubte i()m, bie 9tod)barn oon ber beüorftef;enben g-eier ju benadj-

richtigen.

?It§ ber feftgefet3te Zag, ficranna^^te, trurbe bie ganje ^aä)-

borfc^aft, meldte eine jebe in einem Umfreife Don ^roanürj Wlexkn

roo^nenbe gamilie in fic^ fci^lo^, baoon in .füenntnig gefetjt. @i n

Df^adibar benodirirfittgte ben anbcrn. 3" einem jeben (£d)ul^äu§;

c^en rourbe e§ oerfünbet. ^Bobl nic^t eine einzige ijamilie gab e§ ba,

bie über ba§ fe^nlid^ erroartete (Sreigni^ nid;t jtunbe erhalten ptie-

%n einem freunblic^en ©onntagmorgen mad^ten ]\(S) bie 3tnfiebi

ler jener Siegion auf ben 2Beg nad^ ber ,!r>ütte Jincoln's; unb ttüe fic

fo nad^ unb nad) anfamen, geftaltete ficE) ba§ (Sjan^e ju einem 33i(be,

n)elcf)e§ roertl; geroefen n-äre t)on bem bcrü!§mtcften SJJeifter auf :^ein;

toanb übertragen ju roerben. 9}iiind)e dou t^nen langten an in Lar-

ven Don ber aßerprimitipften SSounrt, beren $Räber nid^tg anbere§

raaren roie uon riefigen Saumftömmen abgefägte (ScE)eiben, unb alle

anbern %i)tiU (Srjeugniffe ber 3Irt unb be§ ©ol^rerS ; andere famcn.

ju ^ferb, jroei unb brei l^intereinanber auf bemfelben ^fj'cre filjenb;,

roieber anbere famen in Sßagen angefahren bie mit O^fen befpannt

loaren, unb noc§ anbere famen ju ^ufe- B'i^^i^^'^^^^'t ^erfonen mat^
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Ten »erfatnmelt at§ ber Pfarrer (gifin jur Z^üx ber Sincoln'fc^en

.^ütte Tjerau^trat, Begleitet Don ber fleinen gatiilie, unb bem 23aume

jufdjritt, unter n)eld)em bie tl^eure %\d)t einer ©attin unb aJlutter

vuljte.

^ie 2)erfnminlung, bie [idj nuf Jll'öl^en unb 23aumftumpen um
ha§ @rab t}erum gruppirt fjatte, begrüßte ben 'l^rebigcr unb bie trau^;

ernbe g^amilie mit einem tiefen «od^roeigen, ha?, nur I)ie unb ha burci§

ba§ Sieb eines fic^ in ben 3n3ci3en fdjrtufelnben 3}oget§, ober bem

ajtelftimmigen ©efamme ber ^aifeften ober aud) bem Quiefen eine§

fpöt anfommcnben Äarrenä unterljroc^en mürbe. ®i(^ am ^u§e

be§ ©rnbcS (jinfteöenb, erf;ob ^^[arrer Qltin [eine Stimme jum @e;

.T6et unb l^eiligem ©efong, unb begann hierauf [eine 'Prebtgt.

®ie 33er[ammlung, bie ge[pannten ©cfidjter um il;n unb alle bie

fü^en (Sinroirhmgen i)e§ l;errlid;en 9JZorgen§, begeifterten ilju ju einer

ungen)öl;nlic^en 23ereb[am!eit unb ^nnbriinft; unb ba§ flndcrnbe

©onnenlid)t roie e§ burd) bie oom 2Binbe getl)eilten Bn^ciS^ [unfcltc,

tra[ auf mandje ^Ijräne auf ben gebräunten 3Sangcn feiner 3 "Ijövcr,

raäl^renb 3]ater unb ®ol§n non bem auf§ D^eue ermedtcn @rame ganj

überroältigt fdiienen. i$x fproc^ üon ber frommetT j^rau, bie baljin

gegangen fei unb all' ba§ ?ob, ba§ man i^r gejoUt, rcidjlid) cer-

i)ient liabe, unb bcjeid^nete fie al§ ein 3Jiufter ber edjten 9Beiblid)feit.

diejenigen bie ba§ jarte unb eljrfurdjtSDolle Öcmütl) 5lbraljam

Stncoln'g in [päteren ^al)ren ju fennen ©elegenljeit geljibt l^nben,

werben nidjt baran jmeifeln, ha^ er ju feiner l^eimat()lid^en glitte ju;

rüdfeljrte, tief ergriffen üon bem mag er nernommcn. 3Xuf'S 9teue

loaren il^nt bie Sel;ren unb frommen (Sigenfdjaften feiner gotteSfürd^;

ti^en 3Q^utter in'S @ebäd)tni§ gerufen raorben. @r Erinnerte fid^,

roie fie il;m in ber bemutl;Süotten (Srtragung nKcr 9Jii§gcfd;ide mit

gutem 23eifpiele tM)Tangegangen, roie fie oerfuijt Ijafte, i[)n ju reinen

unb eblen SJlotiüen ju begeiftern, i!§n belcljrt Ijatte über bie göttliche

2Bal)rl;eit, roie felir fie iljU geliebt unb roie unenblid) jaljlreid) bie

mütterlid)en SieJbeäbienfte roaren, bie fie i[;m in feiner jarten ilinb^eit

erroiefen.

®cm Seben biefer frommen grau entfpro§ ber Äeim ber feinen

•S^arafter Bilben follte. üDic SBurjeln unb ^a\evn rourben oon ber
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^khe biefer frommen i^xau gepflegt unb ©iejentgcn, mcldje bie Grnft;

]^aftigfeit unb 2ßa^rf)afttgfeit feine§ gereiften ß^rafterS he-

TDunbert §aben, mögen bebenden, ba^ ber 23aum ja nur bem ©oben

entfprad), bem er entfproffen.

iStWa§ üifct He tclißtöfctt ^nfid)ten J>C)§ ^pnvn Sincoln*

5)er (?]^rn). ,!^err 2öiIIet§ uon 5ßrooftpn berid;tct über eine Unter;

f)altung bie jroifdien einer mit ber „ß^riftti^en ßommiffion" in 33er;

Binbung ftefienben SDame feiner ißefanntfiJiaft unb Jperrn Sincoln

ftattgefunben. ®iefe ^ame ^atte mäljrenb ber 3lu§ü6ung il^rer

jDienftpflicfiten mehrere 3iM'flii^nte»fitnfte mit i^m.

2Bie e§ fd^ien ^tte ber (Srnft unb Gifcr roomtt bie ®ame i^re

^a^e oerfolgte, einen tiefen C?inbrucf auf ben 5|3täfibenten l^eroor;

gebracht unb bei einer roeiteren berartigen 3)erantaffunj, nadjben, fie

ben ^rved i^re§ 33cfu(f)e§ angebeutet, fagte er ju i§r:

,,9Jiabame , id) Ijege eine fjol^e SLReinung Don 3§rem rfjrift;

lid)en ß^aracter unb ba mir un§ gerabe attcin beftnben, fo mödjte ic^

®ie fragen, roorin ^^xtx 5infi(^t nac^ bie ma^re ^römmigfeit be;

fte§t."

5Dte ®ame erroiberte l^ierauf be§ Sängeren, angebenb, ba§ i^rer

UReinung nad) biefetbe au§ einer Ueberjeugung oon ber eigenen

(Sünbljoftigfeit unb ®d)roadjl)eit, unb einem innerlid^en 23ebürfniffe

naä) bem ©ciftanb unb ber <0ülfe be§ ^eilanbeS beftefje, "üa^ bie

boctrinären ^tnfic^ten roo^l t)erfd)tebenartiger 9^atur feien, ha^ roirf;

Iid)e @efü§l eineä 33ebürfniffe§ nad) göttttd^er L^ni'ie aber unb ha§

33erlangen nad) ©tärfung unb Leitung burd^ ben ^eiligen @eift fd^on

genügenben SBeroei'j liefern, ha'^ nn 9!}ienfc§ roieber geboren morben

fei. jDa§ mar ber .l^auptin^alt i^^rer SIntroort.

D'Jad^bem fie geenbet l^atte, oerblieb ,!^crr ^'incolrt raSl^renb .me§=

rerer 3tugenbltde fe§r gebanfenood. ©nblid^ fagte er mit großem

(Srnft: ,,®enn ba§, n)a§ (Sie mir gegenüber focben nuögefproc^cn

l^oben, eine.rid)tige unb roa!§re 3Infcf)auung biefcS erhabenen ©egen;

ftanbe§ ift, fo fann ic^ aufrid)tig fagen, ba§ id^ ein 6§rift ju fein

glaube, ^d^ lebte," fu^r er fort, ,,of)ne biefe 2)inge alä etroaS
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3Birflid)e§ ju betraci^ten, 6i§ mein (So^ SBiUie fiarB. ®er ©c^lag^,

jerfd)metterte mid). 3^ ernannte meine ®d)road;^eit rote nod^ nie-

gUDor iinb raenn ic^ ®a§, maS Sie bargelegt ^ben, al§ Stid^ts

fdinur annehmen barf, [o glaube id) oon ber Umtcanblung,
Don roeli^cr ©ie fprad^en, etroag geroa^r roorben ju [ein ; unb nun,

roiß iö) noc^ ^injufügen, ba^ id) [d)on lange bie 2lbficl)t mit mir l^er*

umgetragen, bei einer pnffenben ®clegent}eit ein öffentlici^eg, fird^*

li(f)eg ®lauben§befenntni§ abzulegen."

^n einem 23rie[e an ben DfJero ?)orfer Sincolnsßlub bemerft unter

3lnberem ^^urloro ^eeb golgenbeS : ^c^ begab mid) in 1860 nad)

©Ijicago, um an ber 2öf)ig ^^ationaligonoention Sl;eil ju ne!§men;

bie 9'^ominatton bc? @ouDerneur§ ©eroarb mar mein inniger 9ßunf(i^

unb rourbe von mir juoerfiditlid) erroartet. ©ie SSereitelung mei-

ner lang gel^egten .ipoffnungen mar für mid) eine bittere ^ille. ^c^

acceptirte mit einem geroiffen SBiberraiHen eine (Sinlabung, .perrn

gincoln in feiner ©pringfielber iP)äu§lid)feit ju befud)en, roofelbft

mir mä[)vcnb einer intereffanten Unterhaltung unb mä^^renb id) noc^-

unter hex (f inbrüden ber Ungered)tigfeit litt, bie ^errn ©eroarb mi;

berfaljren mar, SSertrauen ju ^exxn Sincoln'S flarem 33erftanbe,

Stü^tigfett unb S^ieblidifeit eingeflößt rourbe.

@tn Sßal^lfetbjugg ; Programm rourbe entroorfen unb jurüdfe^;

renb na^ Sltbang, arbeitete ic^ für tl;n ebenfo eifrig unb freubig, ol§

roie id) für ©craarb gearbeitet ^aben mürbe, roöre er al§ ^Präfibent?

fd)aft§;(5;anbibat nominirt rcorben.

®ie (Sinfe^ung :8incoln'§ beroirfte aud^ gletd)5eitig bie Dtebellion.

23alb barauf folgenbe (äreigniffe bcroiefen, \>a% bie 6l)icagoer 6!on?

oentton roolilroeisltd) uon ber göttltdjen 3Sorfel)ung geleitet mor*

ben mar. S)em Sanbe ftanben in ben ®tunben ber bitterften ©rang;

fal jroei, anftatt nur einer feiner größten unb beften 3[Ränner jur

(Seite.

$?incoln ol§ ^räfibent unb ©eroarb al§ ?'taat§mtnifter, ba tonnte

e§ nic^t feilten ; ba mar ber redete 9JJann auf bem redeten %Ud.
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'^a i6) retcJ^Iic§ ©elegeni^ett fanb, ben ^l^aracter 2incoln'§ grünb*

lid^ ju ftubtren, erfüf)ne ic^ miä) ju ht^auTpkn, ha^ [ein ^fUc^t; itnb

(ä^rgefüljl ebenfo unantaflbar unb [ein Patriotismus oon e&en[o(d)er

35aterlanb§lie6e burdiroävmt mar, wie ha§ bei ©eorg 2ßa[^ingtoit

ber %aU. geroe[en ift.

3^re Dramen unb \l)x 3lnbenfen [otttcn fün[tigen ©enerationen^-

al§ na(^a()mung§tt)ürbige 23or{)ilber überlie[ert tüerben.

(Sin amü^anU^ fBci^picU

Jperr iMncotn erjälEiIte einmal oon einem 3[Ranne, roeld^er, raäl^s

renb er bie 9ftei[e um eine "Jonnc mit J^ammer unb ^riebel btaxbtU

tete, um bie[e au[ beiben (Snben ju [d^lie^en, burd) ba^ ö[tere @in=

fallen be§ ©ecfelS in Slerger geriet^. 3"^^^^ ^^^ ^^ '^i'f "^^^ finge

3|bee, [einen fleinen jungen in bie $;onne l^inein ju [teilen unb i^n

ben ©edfel [o lange Ijalten ju la[[en, Bi§ bie[er nid^t me§r Ijerunter

falten mürbe. ®a§ ti^at er, oljne ha^ fid) i^m febod; anä) nur ein

einziges SJlal bie %raa,t aufgebrängt i^ätte, roie befomm[l hu beinen

:

jungen ba roieber l)erau§ ; baran badite er erft, nad)bem er [ein

2Berf ootlenbet !^atte. ,,'J)a§/' [agte l'incoln, ,,ift ein 5Bei[piel oon.;

ber 3lrt unb 2Beife, mie mand)e Seute i§re ®e[(i^äfte betreiben."

3tt»ei Du&fj^c ®ef(Di(J)tctt. - SSic Sincoln Uinc ^dDe tnaß. —
eine pvopDcH^üfc ^ä)alc SWildi»

©leid^ nac^ .^errn gincoln'S D^omination für bie 5|3räftbentf(^aft^

niurbe il)m bie (Srefutiü;,^at(e, ein feines geräumiges @emad) im:

StaatSgebäube ju ©pringfielb, überla[[en, rao[elbft er bis nad) betr

Sßal^l bie 33e[ud)e beS ^ublifumS entgegennai^m.

Um bie Diatur non oielen ber i!§m ^u ^l^eil merbenben 23e[ud)e gu:

üeran[c§aultd)en, erjä^lte ein 5lugenjeuge ^erm .^oClanb f^lgenbe

3:§at[ad^en

:

,,(SineS jtageS, als .^err Sincoln mit einem .^ertn in traulid^er

Unterrebung Bei[ammen [a§, traten jroei ungel^obelt auS[e§enbe, eins

fad) gefleibete iunge ,,(SuderS"*) f)erein, unb blieben mit [d^üci^ter;

* ein €pi^namt, ben man ben ScrooEinern bc§ Staates 3ßinoi§ Beigelegt ^at.. 3Intn. b. Ue6.
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nem Sögern in ber M^t ber Z^xt ftef)en. ©obalb er fie getrofir

rourbe unb xi}xt SSerlegenfjett bemerfte, ftanb er auf unb ging auf fie

ju, inbem er fagte: ,,2Bie get)t e§ S^;nen, meine lieben ^reunbe?

aßomit fann id) S^nen bienen? aBoüen ®ie fid) nic|t fe^en?'' 2)er

'3Bortfüf;rer be§ 5|3aare§, Don 23eibcn ber kleinere, leljute e§ ah fid) ju

fe^en, unb erftärte ben S^vtd il)xc§ jtommenö folgenberma^en. (g§

fei über bn§ bejietjunggiueife ^ö(jenma§ be§ if)errn Sincoln unb fei;

iie§ ^Begleiters eine Streitfrage entftanben, unb er l^abe bie SSe^uptung

oufgeftetlt, ha^ S3eibe gleid) gro^ mären. S^iun fei er l^ie^er gefom;

^men, um bie 9^id)tigfeit feiner 23el)auptung beftätigt ju feigen.

^err Sincoln läd)elte, ging unb ^olte feinen (Stoc! unb fagte, in;

'iem er h(i§ untere @nbe gegen bie SBanb l^ielt: ,,kommen ©ic §er,

junger 9}iann, fteöen @ie fidj 'mal Ijier b'runter."

SDer junge Wlann tl;at roie i()m gel^ei^en. .!^err Sincoln pa^te

ben (Stod genau feiner ^'ö^t an unb fu!§r bann fort : ,,®o, nun tom-

men @ie l^erüor unb balten © i e ben ©tod."

S)a§ gcfd)a^, unb ^err Lincoln fteKte fid; barunter. (Seinen Äopf

igegen benfelben oor; unb rüdroärtöreibenb, um an^ujeigen, ba^ \\6)

biefer unter bem SWefeftabe bemegen fönne, trat er §eroor unb erflärte

bem fd^arffinnigen, neugierig breinfd)auenbcn SSurfd^en, ha^ iiä) feine

SUiutljma^ung mit bemerfenSmertl^er ©enauig!eit bemal;r^eitet l^abe

—ta^ fie beibe ein unb baffelbe 9Jia§ l^ätten. V^ierauf fc^üttelte er

'ben 93urf(^en bie ,g)änbe unb lie§ fie jieljen. ©er ©ebanfe, fie mit

iem @inbrud l^inroeg ju fdjiden, al§ Ratten fie i^n in irgenb einer

iEBeifc in feiner 3Bürbe oerlet^t, lag i^m ebenfo ferne mie berjenige,

:}xd) feine rechte .^anb abfd^neiben ju motten.

£aum maren hk ^wei uerfdimunben, ba mad^te eine alte, befd^ei«

'ben gefleibete X)ome il;r ©rfdfeinen. ©ie fannte f^ex'xn Sincoln, bod^

fonntc er fid; i^rer nid;t fogleic^ entfinnen. hierauf oevfudfite fie e§,

i^mgeroiffe'öorfätte in35erbinbunjmit feinen ,,Ärei^;23ereifuugen",

befonbevä aber ben Umftanb in'ö @ebäd)tni^ jurüd gu rufen, ba^ er

ju oerfd^iebenen 9D^alen in i^rem ^an\t an ber Sanbftra^e gefpeift

^ahc. S)a entfann er fid) il^rer unb il;rer ^äuglid)feit. 9Zad§bem e§

il;r fomit gelungen mar, il;rer eigenen ^erfönltd)!eit ein ^lät^d^en in

feiuem @ebäd)tni^ jurüdguerobcrn, bemül)te fie \iä)^ ij^n an eine ge*
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triffe farge, au§ 35vob unb '}?^ilcf) befte^enbe SJlafjljeit 511 erinnern,

bie er einfteng in i(;rem .!^aufe eingenommen. jJ)a§ rooüte i^r nber

nii^t gelingen — er raupte nid)t§ anbereS, al§ ha^ er in if}rem ^aufe

ftetä rei^üc^ ju effen Dorgefunben f)a5e.

,,5Icf), roiffen >3ie'§ roirfüd) nic^t mei)r'-" [agte [te; ,,2ie famen

eine§ $;age§ an, af§ roirunferc DJitttagSuia^t^eit lcf)on beenbet Ijatten

unb alles aufge^et^rt mar. ^d) fonnte ^^nen nid)t§ meiter als eine

©c^ale 3Wild) unb 23rob anbieten, unb na(^bem ®ie ha§ farge Wlaljl

eingenommen Tjatten, ftanben (Sie auf unb [agten, "oa^ märe gut

genug für ben ^räfibenten ber 35 ereinigten Staaten!"
T)u gute j^rauroar eine (Strede oon nd;t ober ^efju SOieilen 5Iöege§

!§erbeige!ommen, um ^Pierrn Sincoln biefcn ^lorfatl ju er^iä^ien, ber

in ir^rem ©eifte tDol^rfd^einlic^ bie ©eftalt einer ^Prop^ejeiung ange;

Ttommen ^atte. «I^err Lincoln unterfjielt fid; mit ber bieberen g-rau

auf ba§ 35ertraulid)fte, ptauberte mit if)r oon alten 3fil'e»/ mobei c?

i§r immer leichter um'§ .^»er^ würbe, unb entließ' fie jutelst in ber

glücflid)ften unb i^eiterften Stimmung.

Slncoltt'iS Siebe ju t^en ^inbcvn»

©atb nad) fetner (^rroä^Iung jum ^räfibenten unb roä^renb er

fic^ in (Efjicago jum iBefuc^ bcfmb, bemcrfte er eineS ^llbenbä in ei;

ner ^rioatgefeUfdiaft ein Heineä 9JKibd)en, ba§ fid) i()m f(^üd)rern

ju nähern fud)te. (5r rief e§ fogleid) ju fid) ^eran unb frug ha§

fletne STiäbc^en nac^ feinem 23cge!^r.

S)a§ Äinb antmortete, e§ toünic^e feine 5lutograp§ie.

^err Sincotn blidte l^inter fid) in ha^ .»^immcr unb fagte:

,,^a, ba finb aber nod) anbere fteine 3Jiäbd)en — hk mürben ht-

trübt fein, menn iä) nur ®ir allein meinen 9lamen auffdireiben

mürbe."

S)a§ fleine 33Zäb^en ermiberte, ba§ im Oanjen adjt oon i§nen

l^ier beifammen feien.

,,1)ann," fagte ^err Sincoln, ,, bringe mir ac^t Sogen Rapier,

unb geber unb Sinte, id) raitt bann fe§en mag fid) für @uc^ t§un
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!Da§ Rapier raar f)erbetgcfd)nfft unb J^err Sincoln [e^te fid) in

bem gefüüten ©efeUfdjaftssiminer nieber imb [d^rieb nuf jeben Sogen

einen 'Bai}, feinen 3^omen beifügenb ; auf biefe 3Setfe trug ein icbe§

ber ffeinen IRäbdien ein ?lnbeufen uon ibm mit \\ä) fort,

3Bäf;reub beffelben Sljicago'er ^tufentfjaüeä unb bicroeit er einen

©mpfang in einem ber J^otctä abfjielt, fü^\te ein jäitlidjcr 35ater fein

©öfjnd)en ju iljm, n)eld)e§ bc§ Verlangen auggeiproc^en I)nlte, ben

5|3räfibenteu ju feljen. (Sobalb ha§ jlinb bie ©d)tiu'(Ie jum (Sms

pfangSfnlon überfd)ritten l)atte, ri^ fidj ber ßleiue av.§ eig'ncm %n'

trieb uub jum (Jrftaunen |etne§ 3>ater§ ba§ 2JiülpC^t'n oom £opfe unb

baffelbe in ber Suft fdiiuenfenb, rief er: ,,^uvra^ für Lincoln:"

3]icle 9Jfenid)en luaten auroefeub, aber fobalb fidf) ^err Siucoln

be§ ^teiuen bemädjtigen fonnte, f)ob er i^n ju fid) empor unb il)n

l)od) gegen bie 3ii"mei^i'e<fe Ijolteub, rief er Iad)enb :
,,.P)una^ für

S)aö mar augenfdjeintid) ein crfrifdienber 3niifd)eufaII für Sins

coln in ber eimübcnben 5{ibeit be§ Jnänbefc^üttelng.

©ine inUvc^anie ^tucttote ifott SitK^oln, ev^äi)U i>on Uem

3(m 9)iorgen, metdier auf bie 3^ebc f otgte bie Sincoln ju ^Jo-rroid^,.

(Sonn., gef)alten Tratte, traf ^^err ©udioer mit .^evrn Vincoln auf

einem (5'-ifenba()n5ug jufammen unb begann eine Untertjaltung mit

\i)m. 33on feiner 9?ebe fpred}cnb, bemevfte ^err ©uÜioer, "la^ er

biefe aU eine ber 3JierftDÜrbigften betrai^te, bie er nod) je getjört.

,,5ft ha§ ^l)xt aufriditige 3)Jeinung?'' frug ^err Sincoln.

,,^d) meine genau ma§ id) fage," erroiberte ber @eift;id;e. ,,^n

ber Iljat/' ful^r er fort, ,,id) ^ahc geftcrn 3tbcnb mefjr öon ber ^unft

be§ öffcntlicf)en 35ortrage§ gefernt, afS roie eö mir möglid) gcroefen

märe ju Urnen, f)ätte id) einem uolIen ßurfuS von 35orIefungeu über

3fif)etorif ir.it bcigcmoI;t't."

^iernuf unterridjtete i()u ,^ rr Sincoln uon einem „o.anj au^er?

orbfntiid^.n 3?orfon", mcldicv fid) menige ^age juoor in 9?ero;^aoen

juo.ct'.nn-.;^ (5-iit ^^rofcffor icr ÜUjctorif am ?)ale College mar,

mie r.u.u itjut ;/fagt h tte, Ijerlci gctomaicn, um feiner Siebe ju lau^
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fdien, Ijatte fidf) bann ^fJoti^eu havon angefertigt unb [einer ©lafye am.

folgenben "iao^ eine ^orlefnng barü6er gef)alten; mit bie[em jebod^

noc^ nid)t jufrieben, [ei er ii)m am barauf folgenben 3t6enb 6i§ na^^

SJJeriben nad^gereift nnb i^abe i§m \)a, ben[elI6en ^med nerfolgenb^

nochmals jugefjört. ®a§ SllleS [c^ien ^crrn Sincoln „[el^r au§er^

orbentltd)." (Sr l^atte im 9Be[ten ©etegenl^eit genug gel)abt, über

feinen ©rfotg gu ftaunen, I)egte borten aber feine großen (Simariun-

gen (jinfiditlid^ eine§ befonberen C^rfoIgeS im Often, unter literarifd^

unb roiffenfc^aftlicE) gebilbeten SJiännern aber erft redE)t nid)t.

,,3'Jun aber/' [agte J^err Stncoln, ,,möchte id^ bod^ gerne n)i[fen^

roaS ba§ in meiner 9?ebe eigentlich mar, ha§ ^^nen [o bemerfenäs

roert!^ er[c^eint unb meinen i^reunb, ben ^rofeffor, fo fct}r intereffirt

^atV
^exxn @nQioer'§ 9lntroort mar:" ,/3)ie j^larljeit ^^rer ^nrftefs

lungen, bic Unroiberlegtiarfeit ^f;rer ®cC)lu§foIgerungen, befonberS

aber ^l)xe (Erläuterungen, meiere 1)icf)tung, unb ^atf)o§, nnb ©d^erj,

unb Sogif, %Uc^ in ©inern roaren."

9Zac§bem ,§erru ©uttioer'g 2Bipegierbe burd^ eine rceitere (Snts

faltung ber eigent(jüm[id)en SCRad^t be§ ^olitiferä oottftänbig befrie«

bigt roorben mar, fagte ^err Lincoln

:

,,^ä) banfe ^f)nen für biefe (SrHärung. @d^on lange liegte id^.

ben 2öunf(f) ^emanben ju finben, ber mir bei ber l'ofung biefer ^^ragc

6el)ülflicf) fein fönnte. ©ie !§aben einen ©egenftanb beteurf)tet, ber

mir bi§f)er bunfet er[dE)ienen mar. 2)fl§ ein folcfieS Vermögen, mic

©ie meiner Dtebnergabe ein'§ beimeffcn, eine berartige 2öirfung ers

jielen mu§, finbe id^ nun röOig begreiflid^. ^ä) Ijoffe, ha^ ©ie

3^rer ©djä^ung feine ©d;meid)eleien mit beigemifd)t l^aben. 3Ba§r

tft e§, für einen 9[Ronn uon meiner befd^ränften 33ilbung ift ber noii

mir erhielte (Erfolg munberbar ju nennen."

eine etjäDlttttö Sincoln'^ \>on t>cn f({;mtt%{den ^ättDe»
Daniel m>chiUv'§* — SSic '^aum cinev ^rüflels

ftrttfe citfötttö.

3[Rit oielem ©ufio erjäl^lte .^err l'incoln bem 3ld^tb. ^errn Obett

unb Stnberen hei einer geroiffen 3Seranlaffung folgenbe (55efd)icl)te vovx.

fungen Daniel SBebfter:
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?n§ fleineS £nnbd)en bie ©djule befud^enb, Tratte [ic^ 'J)aniel eis

^e§ ^ageS \dgmex gegen bie ©c^ulregeln oerfünbigt. @r luar auf

5)er 3:lt)at ertnppt uub oont Se^rer jur 23eftrafung aufgerufen rooröen.

^tefe foHte nad) aücr ©ttte burdj ®d)läge mit einem Sineat auf bie

flad)e ^anb an i!^m uoU^ogen roevben. ^''t'^'^'S maxcn fdue J^iänbe

überaus fd)mui;ig. ®ag roiffenb, f p u f t e er auf bem SBege jum

Seigrer auf bie ^(äd)e feiner r e d) t e n ^anb, biefe ou ber (Seite fei;

MX .!^ofe abiuifdienb.

,,@ieb mir S)eine .^anb, ©djlingel/' fogte ber Seljrer cvnften

£)f)ne 2Beitere§ ftredte er bie tljeilrceife gereinigte .^^anb oon fii^.

S)er l'efjrer betrad)tete biefe einen Slugenblicf unh fagte

:

,,1)auien luenu ®u in biefem @d)uljimmer nod) eine fo uiifau;

bere ^anh luie biefe eine ift finben fonnft, fo erla§ ic^ 5^ir für biefeä

mal bie etrüfe."

©dinell mie ber Slil; fam tjinter feinem diMen bie Hufe Jpanb

^erüor

,,^ier ift fie, .^err Seljrer," mar bie fc^nelle 2lntn)ort.

,,'3ra§ genügt/' fagte ber Seljrer, ,,S)u fannft für biefeS 3[Ral

auf ©einen ^lol^ gelten."

£inco(n uwi» ^a§ fUlne Mn^* — (gitt crötcifcMl>cr SSorfdÖ«

®er „alte ®aniel," 5U Cincoln's Reiten ^()ürftel;er im 3Sci^en

^au§, ift für nac^folgenbe rü^renbe ®efd)i(^te iieir.ntiDcrtlicf)

:

(Sine arme ^ron au§ ^^(^ttabelpliia, ein ftcineS £inb auf beu "^Ix-

wen tragenb, [)atte fdjon me£)rere 5;age barauf geraartet, bem 5|]räfi;

4)enten oorgefül^rt ju werben. 2öie fie erjäfjUe, Ijatte itjr @atte bem

,^eere einen ©ubftituten geftellt, raar aber nadjtvägliq), in betvunfe;

wem 3uftönbe, überrebet rborben, fidj and) nod) anioerben 511 laffen.

üfJadibem er ben ^tnl^ evreid;t f}atte, roo fein D^tegiment ftotionirt roax,

befertirte er, bei fid) benfenb, bie 9?egierung fei 5U feinem HJülitür;

bienft nici)t beied)tigt. 9i>d) J^aufe jurüd'gefeljrt, mürbe er feft ges

jtommen, projeffivt, überfüi)rt uub jum Sobe bitrd) bie Äugel üerur;

tl^eitt. S)aS Urtl^eil follte an einem ©amftag oolt^ogen merben.
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%m SD'Jontag war bie arme grau uon ^auic abgereift mit bcr 3tbfid)t,

ben ^räflbenten um ©nabe §u bitten.

©aniel jagt, ,,3te fjatte [d)on brei 2;age geroartet unb nod) im;

tner roottte jid) feine ©elegenfjeit barbieten, [te üorjulaffen. Spät am

Üiad^mtttag be§ britten 3;age§ ging ber ^räfibent burd) htn ©orribot

nad) feinem ^vir)at5immer, um eine 'Joffe 2;^ee ju fi^ 311 netjmen.

9(iif bem SSege bovtf)in §örte er baä Äinb roeinen. (Sogleid) machte

er Äefirt, ging jurücf in feine Offtee unb flingelte.

,/Saniel/' fagte er' befinbet fidj benn eine grau mit einem J?inbc

im 33orjimmer?''

^d) fagte, bag ha§ ber gaü fei unb mcnn er mir ertauben rootle

£§ 5U fagen, fo motzte id) itjm bie ®ringlid)fett ber Stngelegen^eit

biefer grau befonber§ an'§ Jperj legen; l'ebcn ober Job fte^e babei

auf bem ©piete.

!5)a fngte er: ,,©d)iden Sie mir biefe grau fogleid) tyrein!"

Sie trat ein, erjä^lte i§re @efd)id)te unb ber ^räfibeut begna;

btgte il^ren ©attcn.

2n§ bie grau roieber au§ feiner ©egentoart f;erau§trat, !)atte fie

ben SStid erfjoben unb i§re Sippen beroegten ftc^ rrie im @ebet, ro'di)'

renb it)r bie J^ränen über bie 2öangen träufelten.

S)aniel fagt meiter: ,,3d) trat an fie Ijeran unb fie am S^aml
jupfcnb fagte id) : ,,9Jiubame, roiffcn Sie aiid), ba§ Ijat baö ^inb

getfjan."

2)* S. WooDi)^ (grjäotuttfl uott &incotn'§ mittci:>ß\>0ücm
^vbavmett, — SSie ein Heiner 5»läl>d)cn mit Sincoln

3tt SSBcrfe flinö^ um ii}vcn ©ruöcr m vHtcn*

3Iu§ ber ^eit be§ £riege§, fagt ^2). S. ?Jloobi), erinnere \6) mic^

€ine§ jungen 9Jlaune§, ber nod) feine 3öJ'i"ätg S^fjUe, unb bcr im

gelbe frieg§gerid)tlic^ gum $;obe burd; bie J?ugel ücriirtbcilt roorben

roar. S)er Sad^oerl^alt mar ungefäfjr folgenber: 1)er junge Wlann

l^atte fic^ einreifjen laffen. Gv ^atte e§ nid)t nöt[)ig, mar aber mit

einem anberen jungen SO^ann, einem 33ufenfreunbe, gcmeinfd)aftli(^

eingetreten. @ine§ 9lbenb lie§ er fid) üon biefem greunb erbitten,

an beffen '^Uüt SSorpoftenbienft ju tljan. 2lm barauffolgenbon 3Ibenb
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iDurbe er [elbft baju beorbert, unb ba e§ bie jroeite -Radji roar, bic i^n

be§ ®d)lQfe§ beraubte, fo erlag er biefer i§m ungetoo^nten 3tnftrens

gung, inbem er auf [einem Soften einfdjlief. 3jtefe§ ^Berge^enS-

roegen rourbe er oor ein ^riegSgerid^t geftettt unh jum 5;obe uevur*

t^eilt. ®a§ mar gleid) nad^ bem uom ^räftbtnten erlaffenen SBefel^l,.

roonod) in berarttgen %'dUm feine @infprccf)e erfioben raerben burfte.

Stefjnlid^e gäUe Ratten fid) ju ^äufig ereignet, nnb nun follte biefem

ÄrebSf^aben einmal ein (^nbe gemacf)t raerben. '2ll§ bie Srauerbot^r

fc^aft ju ien Altern nad) 33crmont gelangte, mollte ben alten Seuten

faft ba§ ^^erj bredien. S)er ©ebanfe, ba^ il)r (2o!^n erfd)o[[en roers

ben [oUte, mar ju fürcE)terlirf) für fte ; ba§ burc^ if)r 3"^^)"^ Otettung

möglid; fei, roagten fie ni^t ju Ijoffcn. €ie befa^en aber ein f(eine§'

5;öc]^terlein ; ba§ !^atte ,,ba§ Scben 5lbrat;am £incoln'§" gelefen unb

mu§te, mie feljr er feine eigenen Jlinber liebte. ,,2öenn Slbral^ant

:?incDln raupte, mie fe§r meine (altern meinen ©ruber lieb l^nben, fo

mürbe er it;n nidjt erfdjiej^en laffen;" fo backte ha§ fleine SJiäbc^en

über bie ©tic^e unb befdjlo^, ben ^riifibentcn aufjufud^en. (5ö fam

an'§ SBeif^e .^auS, unb rourbe oon bem auf SSadje fte^enben ©olbaten,

ber beffcn fteljentlid)e Stid'e bemerfte, ungel^inbert eingelaffen; unb

alä e§, bi§ jur Sljüre gelongt, bem ^rioatfefrctär fagtc, ba§ e§ ben.

5präfibenten ju fpredjen münfd)e, ba fonnte aud; biefer feine abfc^lägige

5tntroort geben, ^n 2lbra!§am £incoln'§ ßi'^tner etntretenb, fat) e§

benfelben oon feinen ©enerölen unb D^ätljen umgeben, ©oroie er be§

fleinen SanbmäbdjenS anfidjtig mürbe, erfunbigte er ftd) nad^ beffen

93ege^r, unb oevnal;m an§ beffen SRunbe bie fd)mudlofe, einfadje (Bt-

fc^id)te, mie mon i^ren iöruber, ber »on iljrem 33ater unb iljrer 9}iutter

fo fel)r geliebt merbe, erfd)iej^en rooffe; mie tief iljre Trauer barüber

fei, unb ba^ e§ i^nen ba§ ^erj bredjcn mürbe, racnn er auf biefe

2Beife ha^ 2(1^1 laffen muffe. 3)a§ Jperj be§ 5j5rofibenten mar non

tiefem 5Dlitleib gerüljrt, unb er fd)icfte fofort eine ^epefdje ah, bie ba§

Urt^eil aufhob unb bem ^»uriQen (grlaubnijj ertfjeilte, biefem 3Sater

unb biefer SQtutter in bie Slrme ju eilen. Um ju jeigcn, meld^eg l^erj^

Iid)e 3JJitleib 3lbral)am Sincoln ber S^rübfal jene§ (5lternpaare§ ents

gegenbradjte, l)abe id) biefe ©efd^ic^te erjäljlt, unb rcenn er fo oiel

©rbormen feinen 3[Ritmenfd)en gegenüber an ben 3;ag legte, benfft



3} erm 1 1 d) t e ß? c f cIi i cf) t en. ISt'

benn '5)u, ba^ ber3o^n @otteönid)t aud^ (ärbarmeix mttS)tt (Süiiber

f)abm u irb, rocnn 'J)u it)m 'Xetn ge6vod)eueg unb jer[d)lageneä Jperj

entgegenbringft?

Sittcoltt tteidt feinen Mit mit ^ou^laß* — ©in ptäätti^c^

(ginftmal§, jur^eit alä Sincolu unb2)ougIa5 ben ©taat 3lClinoi§

jufammen „ftumpten," errDä(;nte !3)ougla§, ber bie erfte D^ebe ^tte^

ha^ ii)n [ein 'iiaUx, ber feinerjett dn gefcf)t(fter ^öttd)er mar, als

Änabe einem ^tifc^Ier in hit 2ci)xt gegeben i)ahe.

S)a§ raar SBaffer auf £inco(n'§ SQiü^le unb foroie bie 3ftei^e an

i'§n fam ju antworten, [agte er:

,,^d) glaube oovljin gel)ört ju !^,aben, ba^ .l^eir ®ougla§ ba§

3;i[cE)lerl)anbn)eif Ijat erlernen muffen, roa§ nud; gnnj in ber Crbs

nung ift, aber id; Ijabe bisher nod) ni<i)i gemußt, 'ba^ fein 33ater ein

33öttd)er roar. ^d; be^roeifle iebod) ntd)t im ©eringften, ha^ bem [o

ift unb hin aud) fid)er, baß er fogar ein geroanbter ga^binber roar,

benn (l^ier »erbeugte er fic^ f;i3f(icb gegen ©ouglaS) er §at ein'' §

ber f dj ö n ft e n JBl) i § f e 9 ; g ä f f e r d e r
f
e r t i g t , bie i^

nod) je g e f (i)a u t."

jDa Touglaö ein f arger, ftarf unterfet^ter SD'iann mar unb öfters-

ein'S tranf, fo roar bie ^ointe be§ 3l5il3eö nid^t ju oerfennen unb'

rourbe oon Tillen lier^lic^ beladet.

©ei einer anberen 5]eranlaf)ung glaubte ©ouglaS t^errn Lincoln

einen argen ,^ieb ju oerfet^en, inbem er ber SlRenge erjäljlte, ha^

Sincoln, roie er i^n guerft fennen gelernt 'i)ahe, ein „Spejereifrämer"'

geroefen fei unb ,,2Bl;i§fet), Sigarren u.
f. ro." oerfauft ^ahe.

,,.!^err Sincofn/' fagte er, ,,roar ein au^gejeid) neter
(Sd)anftifd);£'ellner (bar-tencler) ! " ^ier erfolgte nun

\>a^ Sad)en auf Soften £inco(n'3, beffcn ©rroibcrung jcbod) nid^t

lange auf fiel) roartun lieJ3 unb hann ijatte ber anbeveXIjcil bie Soften

ju tragen.

,,2ßa§ ^crr ®oiigla§ gcfagt ^ai, meine Reiten, ift ricl)tig unb

roa'^r," antroorleie Jpcrr Lincoln, „id) eignete in ber 'Zi)at einftmalS

einen Jlramlaben unb ucrLaifte 33aumroolle, 'Jalglidliter unb (£igars
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Ten, mand^mat auä) ®f)i§!et) ; aber \d) erinnere intc^, ha^ ^err

S)ougln§ in jenen ?;agen einer meiner b c ft e n £ u n b e n raar
!

"

,,@ar oft ftanb td) anf ber einen Seite be§ ®citanfti[cf)e'j unb

üerfaufte 2B!^t§fe9 an ®onglaö an ber anbern ®eite ; aber ber lln;

ier[(^teb f^euttcjen ItagcS jroi[(^en un§ ift ber: ^d) I)abe meine Seite

be§ Xi\^e§ oerlaffen, loäfirenb er an [einer no(^ [o jä^
f e ft 1^ ä 1 1 rote nur je!"

Sincoltt'^ Selben, tt»ie c§ »on ihm fclöfi 9cf<J)i*teUctt tt>ut&e.

^a§ S(ttt3e in elncf ^tnfi^^aU*

S)er ©ammler für ben „'I)iftionär be§ SongreffeS" erjä^lt, ba§,

TOäl^renb ba§ SBerf jur 33eröffentlid^ung in 1858 f;ergerid)tet rourbe,

er an .^errn Jincotn baä gcbrüud)lid)e ©efud) um eine Sfi^je fctneg

SebenSgefteHt unb con tf;m bie foigenbe 3Iutroort erhalten 'i)aht:

,,@eboren ben 12. g^ebruar 1809 in .^arbtn ß^ountt), ßentudi;."

,,©Übung, mangelhaft." ,,33eruf, ^Ibnofat " ,,^'(^'^ ei"

;^auptmann von greiroilligen im 23lad t^arof ^rieg." ,,^oftmeiftcr

meinem |el§r fleinen Orte." ,,33iermal SJiitglieb ber ^öinoifer

SegiSlatur unb mar SJJitglieb be§ 5lbgeorbnetenl)aufeö im ßongrefi."

^^r u. f. ro. ,,%. Sincoln "

aSie Slttcol« iit einem *^roseS übet feinen SJffocie ficj^te.

^eitei'felt erregenöe ^oilettensUnfcnntuiß.

SBäljrenb ^Rid^ter :?ogan Don ©prtngfielb, ^U., Sincoln'ö ?tffoiie

roar, begannen juiei ^'nvmer, bie über einen '^ferbel^anbel in 3tutfti9'

feiten geratl;en roaren, einen 9h'd)t§ftreit. ©egenfeitig einroitligeub,

ftanben fid) bie beibeit ?(ffocie'§ in bicfcm ^atle antagoniftifi) gegen;

über. 5tm 'Jage be§ ^rojcffe? fntfte fid) <hcrr i'oqan ein im 3Kirfen

offenes, neue§ ^emb unb einen riefigen 33ntcrmörber ba^u, fleibete

fxä) in großer @ile an unb 50g ba§ .!^emb an mit bem 23u[en nad;

leinten; ein leinener Sf^od oerb-r -5 ben ^rrtl^um. (Sr bramarbafiite

öor ben ®efd)inorenen mit feinen, ''^ferbefenntniffen unb ba ber Itag

|d)roül mar, 50g er feinen tHod an§ unb mad)te fein Ok'fume in

^embSärmeln.
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:^incoIn, bev I;tnter \'i)m \a^, erfannte bie Situation [ofort unb'

nl§ er an bie didljc tarn fagte er gu ben ©efdjroorcnen:

,/IRetne .giei^ren, Jperr Sogan I;at ftc^ nun fd;on feit länger lüte

eine <2;tunbe bemüht, ^t^nen ben ©tauben beijubringen, ba^ er

größere ^ferbcfenntni^ befit^^t rate jene el^rlic^en g^armer, hk al§

3eugen anroefenb finb. (Sr f)ai Diele§ au§ [einem ,,^[erbear§t" an-

gefüljrt unb nun, meine ,!^erren, frage tc^ (Sie (|ier ridjtete er Sogan

au§ feinem Stuf;! empor unb breite i^n mit bem 9?ücfen gegen bie

@efd)n)orcnen unb übrigen ^Inrocfenben, babci hm ungefjeuren 33ater;

mörber in bie ^ö§e jie^enb), wie fönnen Sie 33ertrauen l^aben ju

biefeS 9Jianne§ ^ferbefenntniffen, mcnn er ni(f)t einmal 3Serftanb ge;

nug befiljt, um fein ^emb orbentlic^ anjujiel^en?"

©ag fd)a(Ienbe ©eläd^ter, roeld^e^ biefer Sc^auftellung folgte

unb ber Urtr;eil§fprudj, ber ju ©unften Stncoln'g balb nac^rjer geföHt

rourbc, fc^uf in $!ogan ein permanentes 33orurtfjeit gegen ,,23ufeni

l^emben."

@in alter ©nglänber, roeldier ju Springfielb, 3^., lüol^nliQft

mar, »ernaljm bie 9iefultate ber politifc^en G^ouüention ju 6§icago

unb fonnte feiner Ueberrafc^ung nid^t genügenben 3lu§brucf oerleil^en.

,,?ßa§/' fagte er, ,,Abe Sincoln für ^räfibent ber 33er. Staaten

nominirt? £ann benn ba§ möglid) fein? ©in SJiann, ber fid) ju fei;

nem ^rüljftiKf für jel;n 6ent§ SBeeffteaf fauft unb e§ felbft nad^

l^aufe trägt?"

5ll§ i^err Sincoln einftmafS üon einem feiner ^reunbe gefragt

rourbe, roie er gefül^lt l^abe, al§ bie S3erid)te einliefen, bie feine Wit-

berlage jur ©eroifeljeit machten, antroortcte er, ha^ er rermut^lid^

rate fetter ljalbraüd)fige SSurfdje gefügt l^abe, ber fic^ an bie ^c^c ge?

fto§en l^atte; ju übel, um 2aä)cn ^u fönnen, unb ju

gro§ jum ^Beinen.

(Sin in Springfielb aufgeraad)fener funger SOtann fprid^t üon eis

nem 23ilbe, raelc^eS fid; tief in fein ©ebäc^tni§ eingeprägt l^at unb

ba§ Sincoln, rate er in fencn "iliagen auSfa^, al§ Hauptfigur barftettt..
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©ein 2ßeg jur ©diule füf)rte i^ am ^aufe be§ Slboofaten oorüber.

S)a »erging faft fein freunb(td)er ©ominennorgen, an bem er i^errn

fiincoln nidjt auf bem ©ettenroege cor [einem ^aü\t antreffen fonnte,

einen feiner ©prö^linge in einem Äinberroägcldjen auf unb ah faf);

renb.

.^err Sincoln trad^tete nie banad) großen ©eroinn au§ feinem 23ei

ruf ju jiel^en. ^oI)e ©ebüfjren ju bered)nen niar nid;t feine ©ad^e,

imb feinen g-reunben etioaS abjuoei langen für gcteiftete 9ied)t§bienfte

rermodjte er nodj uiet roeniger. ©r luar ebenfo bereitmiHtg, einem

armen (Klienten (Bdh ju geben, roie foldjeg von iljm anjune^men.

^k ermunterte er jur ^ü^rung eines 9tc(^t§ftreite§. .^enrpSJlc^cnrp,

einer uon feinen olten Klienten, fagr, ba^ er Jperrn Sincoln einfteng

einen i^aü jur 33etfolgung Ijahc übergeben rooÜen ; berfelbe l)ahc e§

jebod) abgelet;nt, fid; be§ gaüeg anjuneljmen, ba er nid)t uöüig in fei;

nem SHedjte gemefen fei. ,,®ie fönnen ber (Gegenpartei üiele ©d^iuie;

rigfeiten bereiten, möglidjcrroeife and) einen Sieg über [ie baoontragen,

ober ba§ 23efte mirb fein, ©ie ftrengen gar feine i^lage an,'' fo lautete

ber 23efd^eib be§ Df^ei^täanroalteg.

®em Original;3Jianuffript einer ber Df^eben be§ .^errn Sincoln

jinb folgenbe Sßorte entnommen : „^or jroeiunbjmanjig 3la^ren rour;

-ben^tidjter ®ougIa§ unb id) jum erften 93^ale miteinonber befannt.

2Bir maren ban:al§ hdhe jung — er um ein 35>enige§ jünger nod; roie

id). ©djon bamalg roaren roir efjrgeijig — id) roaljrfd^einlic^ in

ebenfo ^o'i)cm @rabe roie er. ^d) roar in meinem ehrgeizigen ©treben

erfolglos, gan^ unb gar erfolglos ; er Ijingegen l^at einen I;eirlid^en

Erfolg erjielt. ©ein 9'iame erfüllt bie D^ation unb ift fogar iix frem;

ben Säubern nid)t unbefannt. ^ä) offeftire feine 3Serad)tung gegen;

über ber erl^abenen ©tetlnng, bie er erreid)t l;at; fo erreidjt, ba^ bie

Sßebrüdten meiner ©attung mit mir an ber (5rl;öl;ung t^ei(genommen

l^aben mürben. ^^ möchte lieber auf jener ^'öi)t (teilen, al§ bie ]§err=

lic^fte £rone tragen, bie jemals bie ©tirne eineS 9[Ronard)en berührt

=l^at."

^n einer feiner erften, gegen bte ©claoerei gerid)teten Sieben, fagt

'J?incoln : ,,3Jiein auSgejeid^neter greunb (©tepl)en 31. 3)ouglo§), fagt
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c§ [ei eine 39eleibtgung für bie nai) Äanfas unb ''ftebxaita jiel^enben

©migranten, roenn mun glauoen lüoJe, fie feien nic^t fäfjig [ic^ felbfi

ju regieren. 2öir bürfen über ein ^ilrgument nidfit leidit ^tnroegge;

Ijen, raeil bie[e§ jufäffig ha§ O^r fi^^elt. Wian mu§ i';in begegnen

unb burauf erroiebern. ^6) gebe ju, ba§ ber na(^ £an[a§ nnb ffle-

bra§fa Ueberfiebelnbe bie gä^igfeit beflißt fii^ [elbft ju regieren, aber

((jier redfte er feine ©eftalt jur DolIen J^iif^e empor) iä) ce meine
entfdiieben, ha^ er ha§ dteä)t f)at , eine anbete
^erfon ju regieren, ofjne oon biefer ^erfon bie

(grlaubni^ bajn er I; alten ju f;aben."

S)amit traf er hen D^ajel auf b:iT Jtopf unb conftatirte bie Win--

nunggoerfd^iebentieit, bie jroifcfienifjm imb T'ou^tag beftanb.

Sincoln*^ Ic^tc &v^&t)lunQ, Sowie feine micHt ^c^ä^vicbcs

nen nn^ ^e^pvo^autt aSofte»

®ie le^te @t\ä)i6)ie. bie .!perr Sincoln erjäl^It ^at, rourbe il^m

tiurd^ einen Umftanb entlocft, ber fii^ furj Dor feiner Unterrebung

mit ben J^erren 6;oIfar unb 3If§mun am 3I6enb feiner ßrmorbung

ereignete.

SJlarfl^all Samon oon 2Baf§ington mar ju i^m gekommen mit ei:

nem (55cfud)e um hie Segnabigung eines -Solbaten. 5Rad) einem

furjen 3ln§ören be§ näheren ©ad^üer^^alteS naljm ber ^^räfiDent ba§

@efud^ entgegen unb gerabe al^ er feineu SJ^amen auf hk 9tüiffeite

bttöon fc^reiben rootlte, fa!^ er in bie ^'6f)c unb fci^te

:

,,£amon, fiaben ©ie fd;on gehört raie bie ^itagonier 3tuftern

effen? (Sie öffnen fte unb tcerfen bie (Sd)ilen au§ bem genfter, unb

roenn ber ,!^aufen anfängt bie ^^enfter ju oerbeden, fo jiel^en fie au§ ;"

^injufügenb

:

,,2JJir ift e§ l^eute ju SJiutl^, aU möd)te iä) einen neuen .l^aufen

ffiegnabigungen beginnen unb ba mag biefer l^ier auä) ben Einfang

ntadjcn."

Sei ber l^ierauf folgenben Unterrebung mit htn .l^erren (Solfar

unb 3Iff)mun mar Lincoln in ber l^eiterften :?aune. Ttan fprad) Don

htv b.mgen S^eforgni^, roeld^e fic^ feiner greunbe bemäd^tigt l^attc,
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al§ er [eine S^^cife tind) 9f{id^monb imterna![)m, ba nntroortete er in

fdjcrjenbcm 3:one, ,,er nnirbe nmlirfcCieinHd) audj i^eforgni^ gehegt

l^oben, tnäte ein anberer yjlann ^^rä[ibent geroefen nnb nad) bort^tn

afigcrcift; bod) [o raie bie ©rd)en gcftanbcn, l^abc er burc§an§ feine

©efnijr befürdjtct." ®id} juni Spved^er dolfar luenbenb, fagte er:

,,(Sunmcr l)c.t bcn „i^ammcr" be§ conföbtrirten (JongreffeS, ber

ifjui in iRidjmoiib in bie Jnnnbc fiel, in feinem 33cfil3 nnb bea|ifidjtigte

bem JlriegSminifter bamit ein @cfd;cnf 5U madjen, \ä) aber brang ha-

rauf, ba§ er benfelben ^fjnen oerelire unb raenn ©ie J^errn ©umner

feben, fo fagen @ie i!^m üon mir, ex möd)te ^tjncn ben .!p>ammer

übevrcidjen."

^err ^Ifljmun, meld^er in ber ßf^icagoer (SonDcntion in 1860 ber

»orfilu'nbe 23eamte gemefen mar, erroäl^nte be§ ,,,:^ammer§" ber Bei

jener @elegcnl^cit gebraud)t roorbcn unb ben er al§ ein raertljüoIIe&

Slnbenfen aufberoal^rt fi'abe.

^err ^lif^mun brad)te bann eine @efdjöft§fad)e jur (2prnd)e bie

\\ä) auf einen 23aumraotIcn''5(nfprud) bejog, melc^er von einem feiner

(Klienten ertjoben roorben mar unb fagte, er roünfdje eine ,,©fim;

miffion" ernannten fcfjen, um ben %ali ju untevfud)en unb barüber

ju entf(^eiben. iPierr £incoln antwortete mit SBärme: ,,^ä) l^abe

genug ron ben ,,(5;ommiffionen." ^c^ bin ber 3Jteinung, fo eine

,,6:ommiffion" ift nid)t§ meiter mie ein funftgcred)ter 3tnfd)Iag, bie

3ftegierung um ein jebeS ^funb 23aumrooCfe ju betrügen, beffen fte

]§ab(jaft merbcn fonn." .«perrn 3Ift)mun'§ Büge färbten fic^; er er^

toiberte, er I)offe, ber ^räfibent Ijobe feine perfönlic^e SSe^id^tigung

bamit gemeint.

^err Sincoln erfannte, ba§ er feinen ^reunb oerle^t l^atte unb

fdineU rcrfcl^Ue er: ,,©ie I^aben mid; nid)t cerftanben, Slffjmun.

S)ie Folgerung, bie «Sie gießen, Ijabe id) nid^t beabfid^tigt. ^d) nel^me

5iac§ jurücf." Salb na^^er fagte er: ,,3d) bitte Sie um (gnt-^

fd)ulbigung, 2lffjmun."

(Sx tjerabrebete bann eine 3"[fl'^^Ttf"'^""ft ^'t ^trtn 2If^mun

für ben folgenben SCRorgen, unb eine Äarte nel^menb, fd^rieb er auf

biefelbe

:
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,,©eftatten ®ie .!^errn ?lf§murt unb feinem f^reunb morgen nm

iteun U^r 9}ormtttog§ ju mir ju fommen.
%. Sin CO In."

5r)a§ maren bie legten 3ßorte bie er [d^rieb. ©id) jn ^^ertn üoU

far menbenb, fagte er : ,,©te werben mid^ unb ^rau Sincoln bod^

l^offentlirf) in'§ $:^eater begleiten?'' ^err ß^olfar [dE)ül3tc anbere 3?ev-

pfIicE)tungen cor — rcoUte am folgenben 50iorgen feine pajtfifdje

pfeife antreten ^ie ©efellfci^aft trat jufammen ^erauS in bie ©äu;

Tenfjalte, unb .l^err Sincoln fprac^ Beim 5Ibfc(jieb

:

,,®olfar, oergeffen ©ie nid)t ben i?euten in ben 33ergroerf§;9ies

gionen mitjut^eilen, mag i<ij ^I^nen l^eute 3)lorgcn über bie (Snti

roidfelung gefagt 1)0^^, mcnn lüir erft ben ^^rieben raieber f)aben raer;

ben ; bann beiben ^erren feine .J^anb reirf)enb, folgte er ^ran :8in;

coln in ben 3Bagen, oon wo er nod) im SJiomente ber 3lbfal)rt rief:

,,^c^ raerbe ^^nen nad) ^Ban ^ranjiSco telegrapljiren, ßolfar" —
unb jum letj.ten "D^^al begab er fid^, ha?^ fd^ü^enbe ^Dac^ §intcr fid;

laffenb, !^inau§ in bie fd)leid^enben ©diatten, bie fic^, noc^ cl)e ein

neuer ^[Rorgen anbrad), al§ 33al^rtu^ auf ba§ oermaifte i'r)er5 ber

Station nieberfenften.

^er jtag (14. Slpril 1865) festen meit unb breit im£anb ein au;

genebmer geroefen ju fein — auc^ bie moralifdie Sltmofpi^öre war an;

genel^m — ber fo lange anl^altenbe, ^infterni§ oerbreitenbe ©tunu,

ber un^ gräulichen 23rubermorb, 23lut, unb 3ii^2ifel, unb 'Jvaucr

brad)te, mar üorüber unb enbete mit bem ©onnenaufgang cineö fol =

c^en notionalen ©iegeg unb gänslicE)er ®arnicberrcerfung be§ 33aueö,

"ben bie Slbtrünnigen aufgefü!§rt i^atten, ba§ mir faum baran ju glau;

ben roagten ! See |atte unter bem 2lpfelbaum bei 3lppomator fapitu;

lirt. S)ie anberen ,I^eere§abt!^eilungen, .bie fleineren (Stützen ber

Empörung, 'braä)en xa\ä) nad)einanber gufammen.

2Bar e§ benn roirflid^ ma!^r? ©rblidten mir nun enblid^, auj bem

Sirrmarr biefer SBelt uotter Unglüdf unb Seibenf(^aften, 2D^angel=
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^aftigfeiten, 3c'^^üttung unb Banger gur(f)t[amfeit l^eroorge^enb, et?

nem oon @ott l§ernieberleud)tenben Std)t[tTa^Ie gktd), ba§ ftd)ere^

untrügliclie ^d6)tn be§ ^riebeng? 3)od^ id) roiß mid) nid)t bei S^e-

Benfacfien aufl§alten. $)te 2;^at eilet. 1Da§ populäre 9l6enbblatt,

ber Heine ,,@r)ening ©tar/' 6rad)te auf ber brüten ©eite, jtcifdiett

ben ^(njetgen auf l^unbert oerfdiiebenen ©teilen üert^eilt, in fenfa;

tioneller 3Bei[e (^olgenbeS: ,,'J)er ^räfibent u)irb l^eute 3tbenb iu

^Begleitung [einer ©ema^lin bog 2;!^eater befud^en,'' £incoln irtar

ein greunb be§ (Sd^au[plel§. ^ä) felbft ^ahe i!§n mel^rere 3[Ra(e im

2:^eater gefe^en. ^d) erinnere mi6) noc^ mie idj bamalg bei mir

bad)te, n)ie fomifc| ift e§ bodj, ha^ er, ber in geroiffer ©e^ie^ung bie

if)auptroIIe in bem größten unb ftürmifc^ften S)rama, n)eld)e§ bie

roirf(id)e 23ül)ne ber 3BeIt=@e[d)td)te feit ^al^r^nberten auf^uroetfen

l^at, ba fi^en unb für biefe närrifd^en ,!^an§n)urftiaben, für biefe

$:^eatermenfd^en, rote fie ftc^ mit il^ren albernen ©eberben, fremb;

artigen 2Befen unb fd^roülftigen 33ortr,ag uml^er beroegen, fo großes

^ntereffe an ben ^ag legen fann.

Sllfo, roie id) fagte, e§ roar ein anntut^iger ^tag. ®ie erften

©räfer, bie erften Slumen ^tten i§r ©rfd^einen gemacht. ^Ö) trin-

nere mi(^, ba^ ba, roo id) bamalS jeitroeiligen Slufentmt genommen

]§atte, fd)on oiele glieberbüfd^e in rotier 23lüt^e fianben. ^erbeige;

fü^rt bur(^ eine jener ßapri^en, roelc^e fid) mit ©reigniffen uermifdien

unb il^nen eine geroiffe gärbung »erleiden, o^ne jeboc^ einen Xl^eil

berfelben ju bilben, roerbe id) burd) ben 3lnblid unb ben ®eru(| bie--

fer 23Iüt§en feitbem an bie gro^e Xragöbie oon fenem 2;age erinnert.

2ln jenem 5lbenb nun roar i)a§ $;l)eater überfüUt, jaljlreidje 'ta-

rnen in prad^tüoHen, raufd^enben ©eroäitbern, Offiziere in reid^en

Uniformen, oiele rool^lbefannte unb angefe^ene SSürger unb jungeS

3Solf ^atte fid) eingefunben ; ba roaren unjö^lige @a§lid^ter, bie ge;

roö^ttlid)e Slnjie^ungSfraft einer fo großen aJienge machte ficE) bemerf*

bar, 2llle§ roar l^eiter unb aufgeräumt, bie Suft loar gefd^roängert mit

3Boi§IgerücE)en be§ 2:oilettentifd)e§, 9^iolinen urtb glöten fpielten

mun:ere unb frö^lid^e SBeifen — aber alle§ ha^ beljerrfcE)enb roar ha§

grof^e unb unbeftimmte Sßunber, ® i e g , ber ©ieg bet Dktion, ber
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Xriumpl^ ber Union, nnb baä erfüüte bic ©ebanfen, bte Sinne, bie

Suft mit qrö^erem ilöol^lgeiaüen trie aöe äBo^lgerüdie ber $öelt.

2)er ^räfibcnt fanb fid) früt)jeitig ein unb fal; bem iSd^aufpiele

an ber (Seite [einer @emaf)Iin von einer ber 2f)eaterlogen be§ ^loeiten

33aIfon§ au§ jn, bie mit ben O^ationatfarbcn reic^ braptrt mar. (Jg

njurbe eine§ jener eigentümlichen, geifteSarmen (Stüde gefpielt, beren

einziges jmeifell^afteS 3}erbienft barin befte:^t, bog fie einem ben 3:;ag

über geiftig ober förperlid) befd^äftigt geroefenen ^ublifinn etroag 3^1^=

ftreuung barbieten, of)ne ha^ [ie im ©eringften 9lnfprud) auf morali:

fd)en, ba§ @emüt^ oerebetnben, äft^etifcben ober gciftreidjcn @efjatt

erl^eben fönnen. ^n bem ,,Unlcre amerifani[d;eu 33ettern" betitef;

ten ®tüde fam unter anberen fogenannten (Sf)arafteren ein 3)anfee

Dor, mie man roo^l, roenigftenS in 3Imerifa, noc^ nie einen ju [c^auen

bekommen l^at, unb ber in (Snglanb mit einem funterbuntcn fol-de-rol

ber ®prad;e, .l^anblung, ©cenerie, unb mit all jenen ^f)anta§mago;

rien eingeführt rotrb, raie fie nun einmal ju einem mobernen, popu;

lären ®rama geljören. ®ie erften 2tfte roaren bereite rorüber, al§

mitten in biefer Ä'omöbie, ober Jragöbie, ober roie immer biefe 3}ors

ftellung gebei^en Ijaben mag, loie um einen Sontraft l^er^ufteden ober

bem Stücfe eine anbere 2öenbung ju geben, — fd)einbar alä ob bic dla-

tur unb bie ÜJlufen fid) oereinigt Mtten, biefe armfeligen ^offenret^er

'i^ren ^ol^n fül)(en ju laffen — jene ©cene eingefd)altet raurbe, bie

aller n)irflid)en ober genauen 23efc§reibung fpottet (benn in ber @rin;

nerung Don aüen ben i^unberten bie anroefenb loaren, lebt heutigen

Xageg jene ®cene nur noc^ raie ein längft geträumteg 33ilb. Unbeut;

Itc^ unb uubeftimmt tritt bie bainalö fic^ abfpielenbe «^o^^^ii^S "or

't>a§ geiftige 3Iuge). Unb bod) tuid id) ben ^erfuc^ mad)en, fie tl}eil;

roeife raenigftenS ju fd)ilbern mie folgt:

2)iefeö (Stüd enthält eine ®ccne, bie in einem mobernen ^arlor

fpielt. ^n biefem wirb jraeien nod^ nie bageroefenen euglifd)en 'ta-

rnen Don bem nod; nie bagemefenen unb unmöglidjen 3)anfee bie W\U
t^eilung gemalt, ba§ er arm fei unb au§ biefem Orunb für el^eluftige

Jungfrauen feine gute Partie abgeben mürbe. 9^ad;bem bie übrigen

(Kommentare nod) ju (Snbe geführt loorbeu, gel)t bag bramatifdje "irio

ah, unb bie 23ü^ne bleibt einen 3Iugenblid leer. @ine 'i|]aufe entftanb

;
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at^^emlofcö 3d;iüctßen !§errld)te. 2öä(jrcnb bicfei ^aufe gei'd)alj bei'

an 5(brtt()ani i^incoln oerübte 9JZeud)elmorb. ®o bebeutung^oott bte=

fe§ ©rcigiü^ aud) mar, btt§ mit aüen bnmit jufainmen!^ängeuben 33ev;

fjältuifiiu in fünftige ^iafj^^unberte, in ^olitif, @e)cf)i(^te, Äunft

unb 2Ctffen)d;aft u. f. ro. ber neuen 2Belt :§ineinreid)te, fo ift e§ bod^

2;!^atfadie, ba§ ber ^auptoorfaU, ber eigentliche aj^orb, fid) mit ber

(ginfnd)Ijeit unb ©tillc ber gen)Dl)nndjften 23ege6en(;ett üottjog — roie

etmaboS Sprinrien einer jlnofpe ober .^ülfe, im ^f(anj?nreid)e.

®uvd) ba§ allgemeine ©emurmel unb Stäufpern, roeld)e§ ber ^vü)'

nenpaufe folgte, ertönte ber bumpfe Ä'nall einer ^iftole, roeld^er nod;

nid^t üom Ijunbertften $;l)eile be§ ^ublifumä »ernommen rourbe —
unb nod)mal§ l^üllt fid^ 2Ille«o für bie '^Dauer eine§ 3lugenblirfe§ in

tiefes (Bd)meigen; c§ laftete etrcaäroie nnbeftimmter, banger @d)auber

auf bem 3lubitorium — unb bann, an ber in reid)em garbenfd)murfe

prongenben SSrüftung ber ^räfibentenloge erfd)eint plöfelid;, fid§ mit

^änben unb gü§en emporarbeitenb, eine ©eftalt, ein aJtann. 9hir

einen 9Jioment lang bleibt er ftel)en, Ijolt bann au§ einer i^ö^e oon

fünfjeljn %vi^ jum ©prum-e auf bie 5Büljne auä, ftürjt, ha er mit bem

einen gufe in bem @efd)linge ber g-aljnenbraperien !§öngen bleibt, auf

ein Knie, rafft fic^ jebod) mit Slil^eöfc^nelle, al§ ob nid)tg gefd;e!^en

n)äre, roieber empor (unb bodj fiatte er ficft ben itnödE)el oerrenft, eS

aber nid)t fogleidj »erfpürt) unb bie Oeftalt, 23ootl), ber yjiörber, in

einfadjenifdimarjemSlnjug, barl)äuptig, mitglönsenbfdjtrarsem il^aar,

bie 9lugen funfelnb roie bie eineS roütljenben Sl)iere§, unb bod^ aud^

roieber eine geroiffe, [onberbare dlulje jeigenb, l)ält in ber einen,

emporgeftredten ,!^anb ein großes SJteffer, fd)rcitet einige (Sdjritte ju;

rüd von ber 9kmpe, bref)t fid; um unb jeigt bem ^nblifum fein !laf;

fifd) fdjön ju nennenocS ©efidjt, beleuchtet oon ben 33afili§!cnaugen,

auö benen 33erjroeiflung, oieUcic^t ber 2Baljnfinn blitzt, ftö^r mit fefter,

roeitljin Ijörbarer ©timme bie 'Sorte l;erau§ „Sic Semper Tyrannis"

unb gel)t bann, man fann nid)t [agen langfamen, aber aud^ nid£)t tt-

fonberS fdjueHen (Ed)ritte'3, fdjräg über bie 23ül)ne unb t)erfd)roinbet im

,!^intergrunbe. (2Bar btefer fürd)terlid)e Sluftritt nid^t oon S3ootl;

Dorther fd)on in SSlanfo einftubirt roorben?)

(Sin momentanes (Sdirocigen folgte ; unglaublid^ — ein ©d^rei
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— ber 9tu[ ,,'?Otörber!" — ^rau Stncoln le^nt fid; über bte Sogen;

brüftung, $;obtenblä[]e auf il^ren 3Bangen unb Sippen. Untüillfürltd^

ruft fie, na6) ber fid) entfernenben ©cftalt l)inbeutenb : ,,(gr f)at ben

^räfibenten ermorbet!" Unb bennodj I)errfd)t auc^ je^t nod) eine fon;

berbare, jtoeifelnbe Ungeroi^fieit, bann aber bricht fid) bie ^i)xcdüä)e

9Ba!§r!§eit iSa^n. Unb nun biefeg ©emtfd^ von (Sntfelpen, ©etöfe,

Ungeroi^fjeit (man 'i)öxt raeit leinten irgenbroo ben J^uffc^lcig eineä

fd^Ieunig baöon galoppirenben ^ferbeg), ha§ 35olf flettert über (£i^e

unb ©elänber, unb tritt bitfe entjroei ; biefer Särm öergrößert nod^

bie allgemeine Sonfufion ; überall Verwirrung unb (2d)red'en. grauen

falten in Dljnmadjt ; Ä'inber unb alter§fd)road)e Seute ftürjen l^in unb

merben mit gü^en getreten ; üerjroafhingäDütte Stufe um ^ülfe ma;

d)en fid) l)örbar. 3et3t plö^lic^ brängt fid) ^tüeä auf bie 23üljne, bie

im diu X)on einer bid)ten unb bunten 2Jienge befe^t ift unb icn 3lnblicf

eines grauenhaften (5arneüal§ barbietet. ^Heg eilt unb rennt bal^in,

bie ©d^aufpieier, männlidje roie meiblid^e, in ii^rcm g-litterftaat unb

gef(^mtnften ©efidjtern, au§ meldten burd^ ba§ aufgelegte diofi) 'ifim

burd) bie töbtli^fte 3tngft fprid^t, befinben fid) aud)ba; mandje üon

il^nen jitternb, anbere meinenb. jDa§ Sdireien unb Diufen rairb oer;

boppelt unb üerbreifad)t. 3^^^ ^^^^ ^i^^i bringen eä fertig, Sßaffer

üon ber 23ü§ne liinauf nad) ber Soge be§ ^räfibenten 5U reid)en; on;

bere fud§en ^inaufjuElettern, u.
f. ro.

^inmitten biefeS '3luftritt'§ fommt bie @arbe bcö "^räfibenten mit

noc^ anberen, bie von ber ©cene berbei gelodt morbtn finb, l)erein

geftürjt — fie [türmen ba§ JpauS — rennen non 3But^ entflammt

burc§ alle ©atlerien, befonberö bie oberen unb madjen buc^ftäblid)

einen Singriff auf ba§ ^ublifum mit geföQtem 23aionnet, glintcn

unb ^iftolen, babei fc^reienb : „^inauä ! i^inauS ! il)r Jp— följne
!

"

©erart mar bie (Scene, fo unau§fü!^rlii) fie fjier gefd)ilbcit roerben

fann, in bem 3d;aufpieri;aufe an jenem 3lbcnb.

5tud^ au^er^alb mar bie 2ttmofp!§öre ooll ber äu§erften SSermir;

rung; ba roaren 3Solf§maffen angeljäuft, eifiillt mit ma^nitnniger

ffintl^, bie bereit ftanben biefe an irgenb einem Oegenftanbe au53U;

laffen ber t^nen in ben 2ßeg fam, unb bie ju oerfdjiebencn ^Jftakn ben

35er|ud) machten, an unfdjulbigen ^crfonen einen i^iorb ju oerüben.
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35on biefen fällen max einer befonberä aufregenb. ®ie irutl^ents

brannte 9}^enge cerfolgte irgenb einer Ur[ad)e Ijalber einen 9JJann,

oietleic^t, bo§ biefer firf) mi^fäüiger SBorte bebient l^atte ober au6)

oieüeid^t gar feineä (S^riinbcö Ijalber, unb traf 2Inftalten i^n an ei;

nen benachbarten Saternenpfaljl aufju^ngen, aU i§n einige l^eroifd)e

^olijtften befreiten, il)n in iljre 9[Ritte nabmen unb fic^ langfam,

aber unter großer @efat)r itjren ii>eg uacf) bem ^Station^s-J^aufe er;

tämpften, ®a§ roar eine paffcnbe ©pifobe biefe§ ganjen (Sreig;

niffe§. 1)!e f)in unb l§er roogenbe 9Jienge — bie ©unfel^eit ber

^iac^t, ba§ gettenbe D^ufen unb ©c^reien, bie bioffen ©efic^ter, bie

oielen ©injelnen bie fic^ angfterfüüt au§ bicfem SBirrranrr oergeblid^

einen 2Beg ju baljnen [ucf)ten — ber Don betn ^öbcll^aufen umringte

SJiann, Iei(^enbla§ unb um fein Seben fle^enb — bie rubig einiger;

marfd}irniben, refoluten ^olijiften, feine sJöaffen füfjrenb al§ i()re

fleinen liitüppet, fid) aber ernft!§aft unb fidjeren Sd)ritte§ einen

2Beg burcf) alle biefe roogenben Mengen bal^nenb — 3llle§ ba§ bil;

bete in ber jtljat eine ©eitenfcene jur großen XragiJbie be§ WleudicU

inorbe§. ©te erreid)ten ba§ ^Station§;;^au§ mit bem erretteten

3J?ann, ben fie für bie 3)auer ber dla6)t in (Sid)er§eit brarf)ten unb

am anbern äJiorgen feine§ 2Bege§ jiel^en lief^en.

Unb inmitten biefeS näd)tlid)en ^anbemonium§ be§ uftfinntgften

,^affe§, inmitten ber loutljfc^naubcnben ©olbaten, be§ 5|3ublifuntö

unb ber 9Jienge, ber 23üljne mit i^rcn (2d)aufpielern, il)ren ©d^minf;

näpfen, glitter unb ©aSflammen — tröpfelt ba§ marme SSlut, ba§

befte unb ebetfte im ganjen £anbc, pon ben albern langfnm l^crnieber

unb ber ^obeöfc^roei^ perlt fd^on auf feinen Sippen.

@old)e§ raaren in furjen Umriffen bie begleitenben Umftänbe be§

3:obc§ üon ^^räfibent Sincoln. @o plö^lid; unb auf folc^e entfel^;

lid)e 2Beife rourbe er un§ entriffen. Iber fein Zoh max fdjmersloä.

((Snbe.)



eine neue SrfinDung,

burc^ bercn üinroertbung

b i e Rauhen
oermittelft bev Biiljne ]ü Ijäicn oetmögeu, unb bie ötnubltummni Ijörm

unb fptfdjrn leiiifii köimni.

icuibftumme Ijörcn Dermittetft faer 3äl;ne mit bem 2tubip^one ein Gonjert.

(Sluä granf Seälie'S Sauftrirter 3ettung com 13. ©ej. 1879.)

(Srfunben udu Hidjarb %, Mi|oöcs, S^icago, SHa.

9Jur ju bcjic^en bure^

SBtt^obift 6^nr4 Slod, (fjiicogo.

1 a © O.



@ine junge ü^ame nom 5l-afl)ui(][on .^^cujlji'S -[aabiiammcii .oiititut in J^Jero-^lorf

I)ört 511m erften Tlait ibve eigene ©timme.



gro^e Satfi^aft für bic Saukn.

(fin .Snjlrument, locldjcB es beu Sauben frtnöglidjt, oermittrlft ber

3öl)ne ^u Ijören, unb SQuliftumme in bcn Stanb feijt,

^u l)ören unb fprrdjcn ?u Ifiufii.

6trfunt»m t>on 91* ®* 9l()oi»C!g^ a:Dic(tdo^ ^ttS.

5)a§ 2lubip^one Ijat 5Iet)nU(i)feit mit einem Aäd)er. (Ss ift au§ einer he- •

fonberen föompoiitton rerfertigt, roeld)e, roie baä ^roevdjfeU eines iele^

p^one'ä, bie leifeften löne auffängt unb biefe, nermitelft

ber Sj^i)nt unb ber @et)örneir)en bem (Sel^irn ^,ufüf)rt.

Sä{)renb ber i^enut^ung be§ ^nftrumenteä ift biefeS

burd^ ©c^nüre bogenförmig gefpannt unb ber obere

^anb tüirb gegen bie Äante ber oberen ^ai)-axtx^t. ge=

brüllt, ©iel^e gig. 1, 2, 3. ( ^

.„-Älcmmer.

in Sponnung; bie

richtige *l>oiitt'on, um
bnmit pren ju fön;
nen.

gig. 3. Xas SCubip^one
ben oberen 30^"^'*
angepaßt; äum ®e=
braud) bereit, (©eis
ten;'4nn(f)t.)

gig. 1. ToäSubipftone
in feiner natürlichen
gorm.

3m SSefi^e einer einigermaßen gefunben oberen 3i'^iireiE)e unb (Se^'öx-

neroen erroetft fic^ ba§ 5lubip^one al§ ooUfommen jufriebenftellenb. Sei
tunftUd)en 30^"^", raenn biefe feftfit3eu, beioiift e§ fel^r günftige Dtefultate.

3;n allen AÖUen foUte bie gehörige ©orgfalt barauf oerroenbet rcerben,

ba§ :;"^nftrument an^upaffen roie eä fid) ge()ört-

^evfonen, bie nid^t geit)of)nt finb artifulirte löne gu l^ören ober
bie ficf) buvcE) ^Inroenbung oon OI)rentrompeten an u n n a t ü r I i d^ e Jone
geroö^nt !E)aben, raerben im Sltlgemeinen einer turnen Hebung bebürfen, e^e

fie ben ganzen a?ort^eit, ben biefe'o ^nftrument bietet, geuief5en fönnen.

2Ö0 immer ba§ ^nftrument angeroenbet roirb, tritt ein Aortfd)ritt in ben

rliefultaten ju läge. S)er ©eb'raud) l)ieoon cerDoUfommnet aud^ ben

natürli(j)en ©eprfinn.
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VSon ^icv^onen t>ic \>0n item nut>it>t)ottc ®ci>v(iuä) maOfcn.
golgenbe Reugniffe finb tu allen ^Bejicljungen äd^t unb gelangten, ofine

verlangt roorben ju fein, in bie .nänbe Don 3tl)obe§ & <Uic(5lure. ^affetbe
ift aud^ ber %a\l m 23e5ug auf bie ben Leitungen entnommenen Dt'otijen,

,,3d^ l^Bre geroö^nlidjc Unterrebungen mit üeid^tigfett unb bei einem iebeSmaligen ®e=
brauche mu6 tt^ Don ^«cuem erftounen. Söne bie ic^ fdjon feit Sauren nic^t mebr cernommen
unb t^on gonjltcfi Dergeiien t)atte, !)örte ict) ganj beutlid) roteber unb ie mebr tc^ baoon @e=
braud) mac^e, be|to Itebev geiüinne ic§ ea." SlbbieDt ©teoens

^ October 1879. *

@atem, TOciff.
- „^cf) befuc^e bie ßir^e, l^öte ganj genau auf ber fec^ften Santreibe nom ^rebigertif*,tonn aber bte ©timme beä <l5rebiger5 n i c^ t i)övtn o i, n e com atubi=p^on« cyebraud) ju machen, ^ii befucbe »orlefungen unb (Jonjcrte, fürs unb gut,
btn roiebet om Stbeu unb bitbe einen Stljeil biefer löclt. Wan^mat meine ic^, mein 3lubi=
pt)one fei befjert, e§ berotvf t f olc^e aUinber." 31 b b i e 9(. ® t e o e n §

13. 3)eä. 1879. (3roeitei «riet.)

t-j;."®°^,y''"^'*'^°"'^
'°"3te [)ier iDoljIbe^alten an. Burcb beffen 23eiE)ütfe ift e§ mir ermö'gs

lic^t an aUgemetnen Unterljoltungen 'S^eit ju nehmen, meiere? mir feit aditielin "^sabren nicbt
Dergonnt :.ar "

§. Ä'. Va i; l o\-

,

^^h\^Z-^^^?\ .. ßlecelanb. Oliio.
.

>'^^? l-^bone ^abe tcb erl)alten unb befriebigte bei einem qjrobeeerfucb weit mebr roie oon
€inem erltert öebraudi ju erwarten ftanb. lüeine ^rau unb gteunbe finb baoon i)od)erfreut
unb DoUer ent^ufiaömuä. eie fül)ten Rcf) beglüdt baß id; nun fjören fann unb ic^ bin frob,
bafe es oon nun an t^rerfeitg »eiter feiner 'Jtnftrenqungen bcbarf, um mir bo§ ju ermöglis
*^'""".

es . .L ,„,„ e. (5. '(Sit), (Sirma, ate^notbä&eit).)
4. October 1879. qjeoria, SU-
^, ^. ^ „ 114 fübtidieai. Strafe, 5l5]^ilaberpf)ta, l^a., 15. gjoo

„Jln bie §erren 9l^obe§ & TOcßlure. — ®a§ MubipI)one ift fieser angelangt unb ic^ beeile
mid), (sie Don befien Doaftdnbigem ©rfolg in Öejug auf mein @et)ör ju benad)ricbttgen. »ei
geiooljnlidjer Unterhaltung tann icb eä mit meinen »Jlugenääljnen nic^t in Öerübrung bringen,
ba bonn bie ©tunmen ju laut tönen roüvben, obgleid) bas Slubipljone nur roenig qefpannt ift.
^d) nabm nm gelingen l'lbenb, feit fünf ober fec^ä Sabren, rcieoer Stjeit an einer aUgemetnen
Untevbaltung unb jiuat mit grofeer Seicbtigfeit. ©ine ^immcrorget ober ein fiiabier t|öre ic^
beutlid) au§ äiemlidier gerne. 3tuc§ lautcS üefcn oernebme id) beutlid). ^Bteine gomilie unb
^^reunbejiub bödjltdift erfreut über meinen erfolg unb betraditen ba§ Snftrument mit ©tau:
nen_. Wlnn Stvjt briitf t feine tieffic Sefriebigung barüber au§ unb meint, ba meine Xoub^eit
groBtentljettS non einer '5Jevrenid)iiiäcbe bervübrt bof; baä 2lubipl)one auf tenCSe^örnerD ftimus
Itreitb emroirte unb DieUeid)t mein (geljor tjerbeffern, roenn ntd)t ganslicö roieber berfteUen
rourbe. _^a ber furcht cilidie ®rucf ber bisber auf mein («emütt) ausgeübt lourbe. entfernt
roorben t|t, fo fu^le ic^ mic^ jegt fo beruhigt unb l^eiter, bafe ic^ meiner Xaubbeit faft gar niefit
mel)r gebenfe.'' Oianj bie 3^rige . gr a u g. »U. f er.

,,-Än bie .gierren ytbobeä & lifclSture.- ®a5 Subipl^one rourbe mir oetmittelft ber 3lDom'8
mpveB uberbrüd)t unb meine grau ift aufrichtig erfreut barüber. ©ie loar im 'Sbeater unb bei
anberen offentlidjen Untcil)attungen unb feit jioölf Satiren roor e§ i^r jum evften TOale wieber
nergonnt ju boren roaä gefprod)en ipurbe." A Ji SJorrn

^.^^^l^''-^: r r
26 ?!oft Office 2lDe.,S3ottimore,a}Ib.

,, J-Hetn 2lubipl}one ift baä SBunber be§ SageS. (S§ leiftct mir grofee ßülfe in her Untere
Haltung. «. 5i. ^Kulforb, esq., Wontrofe, a^n.

„Hietne'J.aubbeit iDurbeuor me^r «ie breifeig Satiren burd; einen StnfaU uon ^idjarlac^s

i,"
^"beigeiulin. 3c§ bövc auf beiben Obren nur fe^r mangelhaft, ouf bem einen faft gar

nidjt. 5)as 3luDipf|one, n)eld)e§ mir oon Sbnen erhielten, rourbe in geroöftnlii^er Unteiljats
tung probirt uns aucb loöbrenb beg Scfud)e§ ber Dper unb erfüQt DoUftünbig ben bnbci beab^
nötigten ^voti. äöäbrenb beä @ebraud)e§ bicfeä 3nftrumente§ ift mein ©el)ör fo fcbari, als
ob fem Oiebrecben eriftire unb bie äBirtung, lueldje bie ainiuenbung bes ^nftrumentes ^erDor=
gebracht, bat bie ©ebörorgane fcbon merttid) ftiinuttrt unb geftärtt — unb jroar in einem
(sjrabe, bafe meine gamilie öaoon überraid)t rourbe.

„3c§ Ijabe büä Snftritmeni mebreren meiner greunbe, bie aucft mit Staubbeit bebaftet finb,
gejetgt. Unter ©enfenigen bie mtt ber 3lbfidit umgel)en, non S^rer (Srfinbung ©ebraucb ju
madien, befinbet ftdi 8fid)ter TOcGorfte Don (Kalifornien ; ®en. »opnton uon Der (iincinnati
„©ojette" unb Oicn. 5)iartl)am, ein i' ürger biefer ©tott.

„3lUe biefe 5)erren leibnt an tbeilroeifer ober aänslic^er 'Kaubfieit."
28. 9JoD. 1879. @. sjvv (S a r t e r , Sffiafljtngton, ©. g.

„©§ erfültt feinen 3roed auf'ä tierrttiJEifte. §at unter meinen greunben eine förmliifje
©enfaiton erregt." (5. g. 5; e ft , ßtaim Vlgent ber U. i^. iH. 9t

21. ©ept. 1879. Dma^o, 9Jeb.
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,,§obe ^i)x 3lubip^one «galten. ®ie ©ante (meine Scf)it)efter> 6at e§ probivt imb fann
iamit einer geroö^nlictjen Unter^altunq ju^ören, niaa fie oi)ne ba« 3"'"'''""'«"' "'i^' tann. ^i)
roürbe e§ nicftt für ben jeljnfac^en *preif. fjevgeben.

'

3B J\5. (5 d a n § ,

©eptcmber, 1879. <jraud Locomotive Works, ^atterfon, ft J.

,.3"'' fs'J's niitß geftern in ben 23eu5 eineä 2lubip^one'? unb fann fcfton rec^t gut eine ge=
iDö^nlit^e UntevljQltung mit anfjären." |)enrp TO i I n e § , Sotb Sr^ater, IJiid).

,,1)0« ?lubipf)one gereicht mir ju grofeem SSovtljeiL O^ne baSfelbe ift ?Oiuftt ein xin-

joirrteä ©urc^einanber Don ICönen; mit i^m aber fann iii) bie oerfcfiiebenen '^tieile unb Slöne
unterfc^eiben roie i<^ e§ noc^ nie befjer oerntod)t i)abe." 31 b b i e -18 e ft

,

6. ©ej. 1879. c^anton, Stt.

,,9t e i rt l)öre tt^ bie TOufiE in irgenb einem 'Sljeile beä 3''"'"6r«. 3" fa9E"( ^^ Ui ^ö^ft
befriebigt roürbe meinen ©efüljlcn einen nur fefir mäßigen 3Uiäbru(f nerleiben."

30. ©ept. 1879. (3. $. ^" a i n e , greemont, 9]eb.

,,3Son angefteHten SSerfudjen benen id^ beigeroo^nt, f)abe idE) bie Ueberieugung geroonnen,

bofe, mit 3lu§nol)me non gäUen in betten ber isjef}örnerö total geldt)mt ift, aUe äauben tiers

mitteilt biefe? Snf'Tumenteä in ben ötonb gefetzt werben tonnen, ju ^ören unb XI)eiI ^u ne^=
men an Unterhaltungen." (J^rro. ©. ^. SB e l [ e r , Woriifon, 3U-

,,@eit breifeig So^ren bin ii) taub geroefen, fann nun ober burc^ Slnroenbung beä Mubis
p^one'ä beutltc^ ^ören." 3 " ^ n 91 1 f i n f o n

,

19. Sept. 1879. -©ecretör, ©c^atjmetfter unb ©upt. ber Sflocine (iffliä.) @a§Iid)t ®e|eafc6aft.

®t. 3ofepf)'^ 3nftitut, gorbf)om, (bei ?teiu 3)orf,) 4. Dej. 1879.

,,3tm ©ienftag, ben 2. b. i)it§., tourDe üon einer Stnjof)! 3ö9ltnge biefeä ^if*''"'^ ^i"

Sßcrfucft mit bem 3[ubip[)one gemodjt unb jroo'r mit folgenbem iÜefultat:

,,ßäcilie Stjncft, 16 Jofere ott, luor, luie man annimmt, toub geboren iBorben. (5§ rourbe

jebod^ bemerft, bofe fie feijr laute 'Jtöne boren unb mitunter il)ren eigenen Atomen t)erfte[)en

fonnte, roenn biefer oon einer nobcbei fteijenben *l>erfon gerufen inurbe. Sie fagt oud), bafi fie

jum Defteren bie Crgettone in ber .fiapeCe oernomiuen, bocb bereitetm ibr biefe nicbt ba^ min^
befte 95ergnügcn, im ©egentljeit, bie Derroorrcnen Ibne mad)ten einen uuangenel)men ©inbrucf

auf fie. aScrmittelft Slnroenbung beS 3lubipl)one'?. borte fie nid)i nur ganj beutlid), fonbern
tonnte aud) jebe§ SBort baä man ihr oorfprod), loieberbolen. S)o fie in ber 3lrtitulatton uns
terric^tet rourbe unb mit ^'etdjtigteit Don ben Vippi-n abjulefen uerftanb, fo mar man ber '•rjei =

nung, bafj biefe ©rfinbung fear I)ülfreid) für fie fein roerbe. (5ine ber onroefenbcn ^erfonen
fteQte fid) ijierouf hinter fie unb roieber^olte mebrcre 3Borte, roeld^e fie oud) oljne Sßeitereä

noc^aftmte, l)iermit ben SBert^ beS 3lubipbnne'ä aufeer oQen 3it'eif(( fehenb.

,,3lnna 3;oof)ep, 10 3il)rc Ott, Beilor iljr @ebbr im Sttter uon biet Saijren, ^erbeigefütjrt

burd^ eine iltürfgrat (5nt5ünbung. '>BJon roar ber '•Keinunq, baf; fie Dotifommen taub fei, bodj

burt^ ba§ Slnlegen beä 3lubipt)one'§ an t^re 3äbne tourbe fie beföbigt ju hören unb iprad) com
Öerrn iHbobeS mehrere SBuc^ftaben te§ 3Upt)atiet'5 nod). So? tlcine 5)cäbd)en mad)t fdmelie

§ortfc^ritte in ber Slrttfulation, boc^ bi6 jum 'Jage an bem fie oon bem 3lubipbone Picbraud)

machte, bot il)r ber S5ofal(5 eine nidjt jubefeitigenbe ^c^aierigEcit; mit §ülfe be§ Slubipljone'ä

TOteDerIjotte fie i()n mit Seic^tigfeit.

,,(5in anbereS tieines TDiäbdjen, Sarai gtemming, ^Brte ebenfoils bie Stimme be§ |)errn

SfiJlobeS unb oon Sinberen bie ju iljr fpradien. 3!Öie im Dorierget)enben %aü mar oud) bei ibr

eine SRücfgrat Gntjünbung bie Urfad&e if)rer S^auhljeit, oon roeldjer fie im 3llter oon fünf 3ot)=

ren befallen rourbe. SBermittelft be§ 3lubipVne'§ Dcrmod)te fie mehrere 'iöne ju roieberboten.

,,3lu{!et biefen fteüten noc^ 3lnbere Syerfuc^e mit bem 3lubipione an, wobei fie mel)r ober
roeniger Grfotg erjielten." 'äiari) 35. Hiorgan, SBor)"teberin.

3n einem fpöteren Brief (12. ©ej.) fagt gröulein TOorgon: ,,55aä Stubip^one roirb un=
tern 3öglingen oEjne 3«'eifet grofee ©ienfte erioeifen."

ffieftern & 3tttanttc 9t. (So., Office be§ SdiafemeifterS, Sttlonto, (Sa., 18. ?Pod. 1879.
,,3ln bie öerren M^obe? & llicisiure. — SSoüen Sie mir gefal. ein Unterl)altung§=iHubi;

p^one gegen (^rprefenac^na^me überfd)i(ien ; roie tc^ aus itirer Stnjeige erfe^e, beträgt ber^teiS
•eines fbld)cn -Sl0.00 " 3ld)tungäDoa '

2B. C^. TO er r i 1 1,

Sefr. unb ©cfea^meifter ber S(ö. & 31. 9t. (So.

..Sd&idCen Sie mir gefl. no^ ein UnteriaItung§-31ubip[)one per (ärpre^." (©epefc^e oon
"28. 6. TOerritt, 24. 9tDt). 1879 )

,,Ste finb erfüll mir ein tlonäert=3lubipione per (5rpre6 ju überfenben." (I)epefd)e nom
Selbig-n 9. ©ejj

,, Schiefen toie mir gefl. ein Unteria[tung§53tubipI)one ppr PrpreS." CBepeii^e oom
Selbigen 12. 1)e5.) (N'.H. $err Werriü ift fein 3lgent. @v beftettte biefe 3lubipione'ä per

Erpreß für greunbe bie iai 3nftrument bei il}m gefe^en feaben.

,,3ln |)errn 3t. S. at^obeä. — Öeebrtcr J^err — id) erareife bi: ©etegen^eit, '^^ntn meinen
innigften O/lücfrounfd) barjubringen für ben (Srfotg ben Sie mit "^bvn menicftenireunbtidjen

^rfinbung erjielt f)aben." 31"^ 3 " m e !i 3 33 a r c 1 n « ,

9. j)ej. 1879. Setr. be§ ISenn. 3nftitut« für laubftumme, 'tljUa li hia.
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„Jfir ^aben ba§ 3(ubipf)one gcfeften unb einen Seri'ud) bamit angeftetit unb füllen uti§
tem erfinber beffetben tief nerpfltt^tet, nur aUein icf)on bcS^alb, roeil ba§ ^nftrument fiel

mehreren geliebten grcunben gejenüber alä eine fegenSreic^e SBo^ttbat etrotejen ^at.

Jn einjelnen gätlen xoav bie fofort eintretenbe, linbernbe aBit!ung, mogifd^ unb iütbie^a=
ttcnten übertDÖIttgenb. SlBtr baben gerotfje oon unfern greunben in greubentbränen au^bres
(ben feben, unb roaren jugegcn, roie fie oot ©onfbarteit unb aBonne auf bie Äniee fanfen." —
„9t. 2B. 6. Stboocate" (nom Kebatteur, 5Dr. ebroarbä).

„^ine Jebe 5Jote, bie ber ?}fufiEer fpielt unb eine Jebe JJote, loeldie bie ©ängerin futgt,

ffingt cbenfo flar unb rein al§ raie eS bet gaH mar, ebe mein @e^ör gefcbroäcbt tnurbe." — S)er
Slcbtb. 3ofep§ ^Diebin, Stebafteur ber ,,(Jbicago 'Jttibune."

„ein TOann, ber tauber ift at? (Sbtfon, bat un§ oermittetft be§ Slubipl^one'S gejeigt, bafe
Seute, bie taub geboren ober burcb ÄronCbett *aub geroorben finb, in äBirfticbfeit in einem
böberen ober niebrigern ®rabe au boren befäbigt werben tonnen." — „Detroit fCree ?]Srefe,"

25. 3100.1879.

„@ä ift roertbooH iinb loirb in ber (äräiebung folcber Äinber, loie fenc ;m 5;aubftummen=
^nftitut, eine liCienilicbe :1foIIe fpielen unb allen fcbroerbörigen ^erfonen jroeifeläobne eine
große |)ülfe fein. J)ie (JrfinCung beffelben bietet unä bq,ber Slntafe, baf; rciriinS freuen f outen,
unb bn6 anjiebenbe Slenfeere unb bie grofie 58equemlicbfeit in ber ^anbbabung beä 5ttftrumen=
tc§, fo nerfcljieben oon ber altmobifcben Obrcntrompele, roirb baju bienen, ibm eine attgemeine
aJerbreiiung ju oerfcbaffen.-' — „|)arlforb (Sonn.j Eourant."

„5;aubftumme roaren föbig bie Jtlänge eineä Staoier? au§ jiemlicber Sntfernung ju
f)3ren." — Jöeriebt über eine >45riDat5®arfteaung an ben „9i. 3)- Obferoer."

„5)iefe rounberbarc (ärftnbung oerfprtd^t eine febr roertbnoHe »u roerben." — „"^sHuftrirte

9;. 2). libriftian aBeettg."

„|)err Stbobe? ^at ben Seuten, bie entroeber taub geboren ober bur^ Äranfbeit taub reurs
ben, gejeigt, bafe fie in aBirtticbfeit ju boren befiibigt raerben tonnen." — „'Jiero '3)ort -Korlb."

,,ain oerfcbiebenen Witgliebern einer "loubflummenttaffe rourben jufriebenfteUenbe i5er=
fu^e gemad)!, unb bie greube über ba6 .pören eineä 'Jones. jDeld)e befonber§ bei einem jungen
Jttdbcfien 5U lEage trat, roor in ber tbat '"tereffant unb rübrenb. Sin neue? Orgon ober ein
©ebraucb für ein Organ ift b'erniit entbedft, loenn ni4t gefcbaffen roorben." — Sluö einem
abriefe Senng Sune's an ben ,,»aitimore aimerican," 1. ©ej. 18T9.

,.$err ^amt^ ©amuetfon jelgte im .£)örfaa[e ber freien a3ibliotbef in Stoerpoot, ©nglanb,
ein Snftrument, roeltbeä beftimmt ift, ben Stauben ba§ .^ören ju erleicbtern— bas Slubipbone

—

roetcbe? er oon feiner Steife nacb atmertfa mit yiirücf gebracbt bat ®a§ atigemeine yiefultot
roar, bog ba§ ^nftrument für taube ^'erfonen einen großen aSertb befiel, oorauSgefetU bie @e=
börneroen befinben ficb in gefunbem 3uftanbe." — ,,Sioerpool Dailp 5ßoft," 2. ©cj. 1879.

,,Seine aJriHe oermag einem a^tinben ba§ ©eboermögen ju ertljeilen, baSneue 3nftrume«t
aber oerlei^t tauben ^erfonen ®el)ör." — ,<Sbe anterior," 8. ©ept. 1879.

,,aBir baben gefeben, roie Seute hiermit (bem Slubipl^one) Z'önt ju ^ören int ©tanbe rooren,
roetcbe oorber nie iDUßten, roa§ ein 4on roar." — ,,3lbDance."

,,Äatfiarine ?eroi§, eine junge 5Dame, bem 5:aubftummen 3njiitut ju ^bitabetpbia angc=
börig, tonnte für geroöbnlicb einn febr lauten %on boren. aSermittelft be§ aiubipbone tonnte
fie aSorte boren unb roieberbolen bie im geroöbnticben Unterbnttungätene gefprocben rourben."— a^ericbt an ben „'Cbtlabelpbia Slecorb" über bie ^bi'abelpbia ©cbauftettung, 9. '^Vy 1879.

,,(5nbti^ tiermögen bie Stauben ju ^oren. 5)0 eä ben S;onen nttfegifictt, burdb bie aSorbers

tbür beä Obres 5" gelangen, leitet fie bo§ Slubipbone na(| ber Hinteren." — ,,(Joncorb (9i. §.)
®aili) TOonitor," 25. ®f5. 1879.

,,1tit 3;aubftummert rourben in ben ©tanb gefegt ben Unterfd^ieb jroifiben Sonen ju erten-
iten unb bem ©efang einer Vamt äujubören." — Sericbt on bie ,,9lero a)orf Sribune" über bie

©cboufteClung am 22. Dtoo. 1879.

,,®ie 'Xaubftummen probirten ba§ aiubipbone. ^in Junger TOann, ber feit feiner Äinbs
|eit taub roor, borte aßorte, bie im geroöbnlidjen Hntetbaltunggtone gefprocben roorben." —
!8ertd)t oh bie ,,yiero a)ort Sun" über bie ©d)auftcllung am 22. ^ioo. 1879.

,,I)urcb biefe (frfinbung,bat iicb 5'err Kbobeä al-3 ein aSobltbäter erroiejen." — ,,ib«
©tanborb," 25. (»ept. 1879.

,,(Sine febr roertboode Urfinbnng." — ,,ffriening fTitilmoufee) aBiSconfin, '3- 5- Gramer,
inebafteur, 1. Cttober 1879.

,,T)ie ^^balfacbe, ba§ man oermittetft bfr3äbne ju börfu im Stanbc ift, roar fdjon längft
bcfannt, aber bem (frfinber be^ Jlubipbone's blieb eä überlafi n Oicie tbatfocbe jum ©egen
ber betrübten ausjunutjen." — ,,-.'ieni a)orf ©tav," 23. ?iOo. 1879.
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„(Sine Älafie lEaubftummcr nom SBaifiiuqton ^eig^tä 3"f'i'"' roar anineienb unb bie non

i^nen anqcftellten SBerhttfee fie en ie^r ^uiticbtnftellenb aus. Wandle Don if)nen öörten bie

Älönge eines Planier? jum erften iifale."— iöerid)t an ben ,,?ten) Jlort Soangetifl" über bie

^lero '7)orfer Sc^aufteUung, 27. 3iod. 18T9.

„"Steint irgenb eines ber Jnftruniente ju übertTeffen, bie (Sbifon jur (ärleic^terung be«

J)Bren§ crfunben bat." — ,,?;eiD Crleanä ^imeä," 27. 3!od 1879.

,,'Eie Pvfinbung hat prattt'cfien 5Bertb." - „5Jero 3)oTt .^eralb."

,,G§ befiRt alle bie (äigenjciiatten, bie ber Gtfinber bafür beanlpru<^t." — .»RranSDitle

(Snbiana) Sournat," 30. 9iOD. 1879.

,,Tfr if robeDeviud) ipar ein gvotartiger ©rfolg." — „Softon )CrflDeter/' 2 ©e;. 1879.

,/1'ian tiat im Jnbiano 'Eoubftummenjjnftitut SSeriuc^e angcfteflt, bie oon großem (Sriolge

6eg(eitet rooren." — ,,®r. goate'ä ^ealift Wontijlp." ©e?. 1879.

,,'Eq§ 'Jlubip^one für bie Xauben roirb rDabr(d)einIiif)er 2Bei(e bie Oftrentrompete gon? unb

gar oerbröngen ; e§ bietet in i-er SPenugung ober int jtragen feine Unbequemlidjtcit, unb »er;

gönnt lau'enben, bie in tbrem ?eben no(6 nie einen Son oernommen, äiu^ftaben, SBorte unb
^Juftf äum erften Wale ju boren." — „Gburcb Union," 29. DtoD. 1879.

„a?on unermefelicbem 5K-ertb für bie 'Jauben."— „tbe gaberneslanbet," ©ept. 1879.

„tie Scbmerbövigcn, benen es nur burcb tauteS Scbreien permittelft einer Dbrentrotnpete

mögticb gemacht roerben tonnte, äu oerfteben luaS gefagt rourbe, fanbcn, bafe fte ein ©efpräcb,

niet'tbeä im geroöbnlicben Unterbaltungstone gefübrt rour'-e, mit grofeer i'eicbtigfeit boren tonns

ten."—Sericbt im ,,')JroBibence(3{. ^^.)^^ournal" über angeftelltel'erfucbe in ^'ropibence, 3i. g.
„.giat ficb als ein auSge^eüneter (rrfotg erwieicn." — „^Ubanp {'Hi. ?).) ?i?re6."

„Äönnte leicbt für einen gäcbcr ongefeben raerben." — ,,®emocrat anb ßbronicle."

„5n pieten gdUen pon Saubbeit, reo ber ©ebbrncrp jerftört ift, fann baS Mubipbone oon
feinem DJuyen fein ; bocb roo imn-er, roie ei oh ber galt, baä (?ebrecben nur in ben Xbeilen bes

ObteS ju finben tft, nermittelft roelrfier bie tonroeHen Pon aufeen auf ben Slerp übertrogen mm
ben, rotrb ficb biefe ©rflnbung als eine große Sßobttbat erroeifen." — „2Bafbington CJ". ^)
«poft," 27. Ctt. 1879.

,,2Birb einer grofeen Sttnjabl pon Seibenben bie ©prad^e unb bas (SebiSr jpiebergeben." —
,
.Toronto (Ganabal Wail," 5. 5)e,v 1879.

,,ein großer Segen für bie ©djracrbörigen." — ,,'CroDibente Ol. 3.) 3ournal," 6. Oiod.

1879.
„^rubere Sericbte finben burc^ fpätere (Srperimente polle ajeftötigung." — „'Dentjer

ximea," 6. ©e;. 1879.

„§err SRbobcS rourbe Don ber ©efeQftfiaft auf's Bärmfte begtüctroünfcbt, unb ^err ?Ceter

Gooper fpraii pon feiner Grfinbung als einem Segen unb einer ©tütfsbefcbccrung für bie mit

laubbeit a^ebafteten." — eorrefponbenj in Beäug auf bie Sien) 5)orter ©(^aufiettung im
,,Gbicfl9'' SnteriDcean."

,,(5ine neue unb geiftreic^e (Srfinbung permittelft roelt^er bie XauBen mit ben 3äbnen boren

fönnen." — ,,?Jen> ftoxt ©rapbic," 21. yion. 1879.

„d-inS ber SBunber bieier läge ber 5;elepbonen, ^Pbo^ogi^aP^e« «• bgl- ift baS 3lubipbone,

erfunbcn non Sfticbarb ©. 9ibobe§ con ßbicago, roetcbeS fcbroerbörtgen ^crfonen bie acjabigung

crtbeilt mit ben 3öbnen boren su tonnen. Seute bie ibr ®ebBr einft befeffcn, baffelbe bann
aber eingebüßt babcn, unb roiffen, rcaS 3:öne ju bebeuten baten, aud) felbft fprccben tonnen,

erbalten burcb 3lnrocnbung beS 2lubipbone'S in pratttfcber SBeife bas ®ebör jurücE." —
,,Springfielb Sfiepublican."

,,platten es nid)t länger roie sroet SJfinuten in unferem 33ei"i6 als roit fdion §u ber Ueber;

jeugunq gelangt iparen, baß eS jum SIBenigften atten unfercn (ärroartungen entfpratb, babcn

aber feitbem erfabrfn, baß es unfere Grroartungen roeit übertrifft. Slußerbcm finben niir, bo§

es burdi längeren ©ebraud) aud) unfer natürlidieS @ebör perbeffert, roaS in ber Xbot mertroür;

big ift." — SRebafteur icS ,,@ermantoron 5;elegrapb," ^bilabelpbta, 26, ?ioti. 1879.

,,®urcb ein roentg Hebung lauten bie %'dne, roeldie auf biefe 3Beife 5U uns gelangen, ebenfo

als roenn fie bie @ebörneroen burcb bas Dbr bcrübrt bätten." — „Scientific 3lmcrican."

2a« JtuMtiöonc ift in aßen Tbcilcn ber ctDiltfirteii üBcrt ^latentirt toorbcti.

Steife:
Utttctl)ttttttnflS:9lubi^t»onc, einfad) $10
Utttct:l)«ltungS:2ttt&il>Do«e, persiert $15, $20 unb $25

(^^m Serbättniß }u ber SJcr^ierung.)

^OppelU^ 5lul»i^J)dnc ("für laubftutnme, nerinittelft beffen fie ibre eigene ©titnme

ju boren PcrmSgen) $iB
®aS 3Iubipbone tnirb gecien (rinfenbung bes T-reifeS an irgenb eine 3tbre[fe nerfanbt son

diiiOifeS & gWceturc, aUeinige 9(genten,

üKetbobift Gbutd) Sloct, = = - - - - 6 b i ca 9.o , 3 1 1^-

(-.Uuötpbone 1-arlor anfd)tieBenb an bie Cffice.)





im 33errag öon

fl.SSi. f PctdoJlH diurd) lälodt, «Ujicogo, SU.

@^ifon UttJ» feine @tftn^Un^en* 8'--. 178 ©eiten, iüuftrirt.

Dtebtgirt von 3. S. 5!Kc(S(ure.

®iefe§ 58uc5 entljätt bte oictett intetclfartten 58egeBenf)etten unb roefentUt^en X^otfacften

bie mit bem Vcbert biejeä qrofeen G-rfinbcts in 3?erbinbung fielen, mit einer ooüftänbigen (5r;

flärung feiner .fiauptcrftnbungen, einfctjüeiUid) be5 ^I)onograp!)'§, Setepi^one'ä unb elettrifc^en

i!id)te§, bie mit ertlärenben 3ei(^nungert netfetjen finb.— „Sßorroorr."

(5in fe^r tcäbareä !Suc^.—„X^e ©tanborb."

SSntler roerttjBotler Seljren.—„Xt)e 3n'cr=^cfan-"

?lul^entii'ct)e TOitt^eilungen, bie fic^ auf bcn TOann unb feine SBette Besiegen. — „ß^icago
©Dening 2ourna(." •

*Vrei«, in ScttttDonö gcöunbcn, 75 Ccntl. ^ojierumiijloß. 35 Scntä.

Sic Srvtl^ftiner ^n^CVSoU^^ (TiO. l), raie biefe nadigeroiefen raerben

von ^rof. ©TDing, 2Ö. ß. afiber, ©. ©., Srooie .t^erforb, '^. 2)., 3.
SJionro ©ibfon, ©. ©., Dtabbiner 2Beiä unb auberen ; entl^ält au^er;
bem 3ngerfoU'§ 5BorIefung, betitelt „'Sie 3 r v t f) ü m e r 9Ji o

f
e § '".

8^. 128 Seiten. SUnfuirt. 3fiebigirt oon 3. 33. 9Jic(5Iure.

3!n <po»tcrumfi]6tQ9, 35 6eut«.

Sic S*'<**'^Ätnci? ^ttöcrfoö'ö (9io. 2), roie bieje nadigeTüiefen werben

Don ben ^'ijxm. 25?. ^. (Irattä, Kaplan 6. (5. 2Jic(Eabe, ;2trt^ur ©raajet),

5). 2)., Stöbert GoU^er, ©. ®., -^-reb. ^errt) ?ßon3er§ unb STnberen; ent=

l^ält aufeerbem 3ngerioU'§ SSorlejung, betitelt „©tu IIa", unb feine

2lntraorten anlprof. ©roing, ©r. St^ber, '^x. .^erforb, ®r. "JJ^omaS,

3^r. (SoU:)er unb anbere ^ritifer; ^nS^rfoö'S Sei^enrebe om @rabe fei=

ne§ 58ruber§ mit ben I)ierauf be:;üglid)en (Somentaren ^enn) SSarb
i8eed)er'§ unb be§ 9rd)tb. ^siaai 9h 2lrnolb. 8°. 150 ©eiten. 3au=
[trirt. 3tebigirt ddu 3. ^. ajicßlure.

3n ^a^jierumfitilafl, 35 eent§.

*) 'Bie Ijicr ocrjeidjnetcn yüdjer finb nur in cngtif(i)er Spracfie oorrätfiig.



gen* 8°. 278 ©eiten. Süuftrirt. 3ftebtgirt Bon 3. 33. 2Jic(5Iure.

(tiefer SSanb befi^t ben rollen Snl^alt oon "^o. 1 unb 3 — jroei

33änbe in einem.)

"Die ©ammtung tft ^eitaemäö unb Dcrbicnt I)eroorge^oben ju roetfeMt; bie barin ju

Xage tretcnbe Unpotteitic^tcii, tnbcm fie bcn lert foroo^t rote auä) bie barauf Bejüglii^en

dontmentare bringt, ijt befonberS cmpiel)tensroertf).—.A'ljitago (Joening ^outnal."
©in intereffanteS sBuii; e^j fommt fetten nor, bafe ein öffentlicher 6 ^arotter roie ber be;

TÜl^mtc iPortefcr einer tft, Äritifen unteriDorfen roirb, bie ebenfo unparteiifcb roie ft^arffinnig,

unb ebenfo t)öftic^i roie gevedjt finb, roie a f)ier ber goH ift.—„aiboance".

3n feine üetnWdnb gcöunbcn, $1.00.

nnitvHlUntte mmc^Otcn. 8-. 256 ©eiten. Süuftrirt. Sftebigirt

ron 3. 93. IRcCEIure. ©iefer ^'anb entl)ält SInecboten Don befannten

^evfonlic^feiten, luftige (s^ef(^id)ten, .II)ierge)d}ic^ten, ?iebe§gefd)icf)ten,

faüenbe i^tättec n. j. ro., raobei »on allen jugänglidE)eu Quellen @t-
braud) gemadjt roorben ift.

3n feine Seintuanb oeöunben, 75 ScntS. ^Jo»)icrumf(öto(j, 35 Gent«.

mooWi^Umaotmnnhmi^piCU* 8°. 200©eiten. sauprirt.

(Snt^altenb alte Slnecboten unb Scifpiele, beren fid) .gserv ^Koobg in

feinem 93ete^ning§iDerfe in Europa unb 2Imerifa bebient l)at, mit (Sin=

f^lufe feiner fürjlid) in 9?ofton abgel^altenen „ditX)ivia\^" ; anfterbem bie

in ©tal^l geftod^enen ^sotraitg öon ben Ferren 5Jioobi), ©anfen, ?ßl)ittle

unb aSlife, 2Roobi)'§ Äird)e, (Eliicago labernafel, garroell §alle u. f. ro.

©in fcfiön"? unb untei^jottenbeä SBu^, roctdieä non Sielen raert^gefti^äet roerben roirb.—

„'Jitro *3)orf (5-Dangelift".

©§ bietet einen (Finblicf in bie SBerfe unb Se^ren be§ großen ©Dangeliften. — „Tum Dx'

leanä iJailQ Demofrat".
©in ^Xnccbotenbudt), roelcfec? oon nieten .f)unberttaufenben mit ^ntereffe getefcn roerben

roirb.—„'^ireäbxjterian S3anner".
©ine oortrcfflicbe Settüre.—„©tanbavb".
©in an,5ief)enbeä SBert.—„©^icago ©oening Sournot".
©ntbiltt ben Sern oon Woobtj'? Slljeotogie, TOett)oben unb Sercbfamteit.—„3"'''rioi"-

5)Qä S5u(f) rourbe »on bem Gf)rro. ~s. ». TO ©ture jufammengefteat, beffen ©Sctebrfamtett

unb fournaliftifclje ©rfaljrung i^n norsügfitf) baut befähigen eine berartige ^Jttbeit ol)ne 9lns

ftof; äu erregen gut au§äufül)ren.— ,,'Jf. ffi'. ©iiriftian 3lbuocate" (SJetliobiff).

3n feine SeintDonb gefiunben, 75 Cent«. «poDierumfftlog, 35 Scuti'.

^vi&fflunden nnb ^flsjc« f«»« ®^t%* ®vanU 3n ber ^eimat^

unb im 5lu§lanb, im ?irieben itnb im .^vicg, mit (Sinfd)lufe feiner Steife

um bie 2J!elt unb allen intereffanten 93egebenl)eiten unb (Sreigniffen fet=

ne§ £'eben§. 8". 216 Seiten, fei" illuftrirt. :Kebigirt oon % 33.

ÜKclSlure.

3n feine Selnioonb gefiunben, 75 .Scnt«. «Uopierumidfilflg, 35 Cents.

Stßctti ctttc§ Hon öcrt obißctt $8üf^crn toirö gcflcn S^orou&fics

PWh ^«^^ *^f ^öft tjcrfc^iift.
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